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Pas tstU ber faangelifdjc |ifrtka«9eretn‘?

Sou 9flc9ierunfl8»?Rat @tcl uJjaufcu.

33enn ber ©Dangclifc^c ^Ifrifa^^erein mit ber erften 5^ummer
feiner an bie Oeffentlic^feit tritt, fo möd)te er 5undc^|t

berjenigen mit bem flluöbrucfe aufrichtigen 2)anfeö ©rroahnung thun,

roelchc fich um feine Segrünbung in bcfonbercm SWa&e oerbicut

gemacht haben.

©ö ift bieö üor allem Se. Durchlaucht ber gürft .§ohenlohe=

ifangenburg, roelcher in richtiger 5ßürbigung ber Sebeutung beö

Untemehmenö bem oorbereitenben 5luöfchuffe bie finanjielle äl^ogs

lichfeit oerfchafft hat, für baöfelbe in ber eoangelifchen ©eoölferung

ju merben, ferner grüulein 3ulic 6uttcr, bie bcfannte 53erfaffcrin

Don „(SJorbon, ber .^elb non 5larthum," bereu geroanbte Jcber fich

bereitö früher um bie görberung ber 5lntifflaDerei=S3eroegung mit

Erfolg oerbient gemacht hat, unb roelche nunmehr in ber

grünbung eines „ßoangelif^en 3lfrifa=Söereinö" ben 2öeg erfannt

hatte, um ber Seroegung einen feften ®runb unb ein bcftimmteS

3iel 5u geben, ©nblich ift es ber ^aftor Dr. grciherr non

'.öobelfchroingh, ber cS oerftanben hat SJJänner ju geminnen, roelche

bie roeitcrc jur SBegrünbung beS Vereins erforberlichc 5lrbeit ,^u

übernehmen bereit roaren.

2öenn biefe 5lrbeit, roie roir aufrichtig befennen bürfen, nid)t

leicht roar, fo lag bies in ben ^erhdltniffen, mit roclchen bei bem
eDangelifch^fonfeffionellcn ©harafter beS Unternehmens gerechnet

roerben mufete. Der ,/ilfrifa=^erein beutfeher ilatholifen," roelcher

fein Söeftehen ber auf ber befannten interfonfefftoneöen ©ürjenichs

^öerfammlung' in 5löln hei^norgcrufenen S3eroegung ju oerbanfen hat,

fanb auf beutfehem S3oben nicht feines gleichen. 2Rit ihm ift oieU

mehr eine beutfd[)e fatholifche SDHffion überhaupt erft ins öcben ges

treten, unb roir glauben uns nid)t ju täufchen, roenn roir biefem

Umflanbe einen großen Dell feines finanziellen ©rfolgeS, — er foU

in ber furjen 3^tt feines Söeftchens über 1 3}2illlon 9}?arf gefammelt

haben, — jufchreiben.

^JlnberS auf ber eoangelifchen Seite. Gs arbeiten allein in

ben beutfd) -afrifanifchen Sdmbgcbieten, auf roelche man oon oonts

herein bie Dhatigfeit bes (Eoangelifchen 5lfrifa='lVreinS befd)ränfen

rooHte, fechs oerf^iebene SDliffionsgefcllfchaften, beren Sntereffen ber

neue SSerein ftd) anpaffen mubte, roenn er auf eine gefegnetc 'lÖirfi

famfeit rechnen rooUte. (Es rourbe baher auf ber erften ^l^ers

fammlung befonbers gefabener ^Vertrauensmänner, roelche am
15 . Juni 1892 in 53erlin mehrfachen Söeratungen im engeren

Greife folgte, bem u. a. oon bem Direftor ber 9}?iffion ber 53rüber?

gemeinbe ^erm Sud)ncr roarm befürroorteten 5^orfchlage bes (Grafen
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üon 5lrnim=3)?u6fau unb beö (Grafen üon 3BinJingerobe;Ü)ierfebui\]

cnt)prc(^enb eine 5l'ommiffion gcix)äF)lt, rodele mit bem ^luöfc^uffe

ber bcutfd)en QJ^iffion bic erforberlic^cn Vereinbarungen treffen

füllte. 2)ie Verf)anblungen finb mit bem S(^riftfül)rer jenes ^luös

fd)uffeß .^errn D. Söarnecf, melc^er uno in freunbUc^fter 2öeife

feinen fa^oerftänbigen ^at jur Verfügung fleüte, geführt morben,

unb mir bürfen l)offen, bafe if)r (Ergebnis, roeld^es am 27. 2lprin89:3

oon einer jroeiten Verfammlung unter gleid)jeitiger Vegrünbung beö

Vereins gebilligt roorben ift unb bei geftftellung ber „Safeungen'',

ber ,,VermaItungSgrunbfäfee" unb bes üom Vorftanbe in 5roifd)en

erlaffcnen „3lufrufs an bic eoangelift^e Veoölferung" Verüeffi^tigung

gefunben bat» ein gcbeiblicbcS 3a)antmenmirfen bcS Vereins mit

ben SKiffionen geroübrleiften roirb.

„®er ©oangelifcbe ^Ifrifa^Verein," fo beifet eö im S 1 ber

Safeungen, „mad)t es fid) 5ur 3lufgabe, in bcutfd)=afrifanifcben

Sebufegebieten bic Verbreitung cbriftlicber ©efittung unb 5lultur

unter ber eingeborenen Veoölferung 511 förbem, um babureb ihre

fojiale ßage 5U oerbeffern unb an ber Vefeitigung beö Sflaoeiu

banbelö unb ber Sflaoerei erfolgreich mitjuroirfen."

„2Öir finb, fagt ber^lufruf, bt^^ja glcicbfam crlduternb, „ent=

fcbloffen, ben eoangelifcben 9)liffionen in beutfeb^afrifanifeben S^ufe-
gebieten jar Seite 511 treten. !T)ie eigentliche 9J2iffions=

arbeit ihnen überlaffenb, moUcn mir ^anb in .g^anb mit ihnen

Söerfe cbriftlicber t1iäd)ftenlicbe forbern unb unterftüfeen. 2öir benfen

an bie ©rünbung oon eoongelifeben Schulen, ©rjiebungS:, ^^IrbeicöJ

unb Vilbungsftötten für befreite Sflaoenfinber unb ermaebfene ber

J^reibeit jurüefgegebene Sftaoen, an bic 5luS[enbung oon teilten,

an bie ©inriebtung oon Äranfenbaufern unb bie gärberung ber

eoangelifcben Äranfenpflegc unb aller 5ßcrfe ber Varmbet'jigfcit."

3)ie Slufgaben, melcbe fid) ber ©oangelifebe 5lfrifa:Verein

nach geftellt bat, fallen fomit im mefentlicben jufammen mit bem=

jenigen Steile ber ?DliffionStbatigfcit, mclcben D. Söarnecf in feinem

Sebrifteben „Vielehe Pflichten legen uns unfere Kolonien auf"

(S. 112 ff.) treffenb mit „.^umanitütsmiffion" bejeiebnet. 5öir finb

uns mobl bemufet, bafe bie eoangelifcben 9)?iffionSgefcllfcbaften and)

auf biefem ©ebiete nicht untbätig gemefen finb. Vüir finb aber

auch über5cugt, bafe ficb gerabe hier ^ftn hilfreichen Eingreifen bcS

neuen Vereins ein meites gelb eröffnet. 5Öir benfen babei in

erftcr l^inie an Vufnabmeflätten für befreite Sflaoenfinber,
melcbe bei meitem nicht in folcbem Umfange unb fold)cr 3abl aor=

banben finb, mie eö baö 3^^tereffe ber eoangelifcben Sache in

3lfrifa bringenb erforbert. 3^tn Ermeife bafür, bafe ber Verein

ben SJfiffionen mit feiner Arbeit nicht befd)rünfenb, fonbern hrlfrnb

gegenübertreten mill, fei ber betreffenbe Vermaltungögrunbfafe an;

geführt, melcber lautet: „3?er Verein enthält ficb Einmifebung

in ben inneren 3J?iffionöbetrieb ber einjelnen 9J?iffionögcfclIfcbaften.

Sebiglicb nach bem Vebürfniffe mirb er feine llntcrftüfeungen in ber

9fegel für beftimmte, ben genannten ©efellfcbaftcn genehme 3*recfe



^eben. 'Selbflanbige Unternef)mungen in (Gebieten, iüo bereits eine

iDiilfion arbeitet, roirb er t^unli^lt nur im (Sinnerilänbniffe mit

ben betreffenben ÜJ^iffionStcitungen ins Öeben rufen,''

(^nbiid^ miff ber hierein quc^ ber naf)eliegenben 53efürd)tung,

bafj er in bic 9)Jif)ionSgemeinben eingreifen unb ben 9J?iffionen

bic f)elfenben Kräfte entjie^en roerbe, S’ledbnung tragen, inbcm er

nncn roeiteren ^erroaltungsgrunbfab angenommen f)at, roonac^ er

jroar bie OKiffionSfreunbe um 3iat unb ^öf^^ning feiner 3ac^e ans

^et)en mill, ficf) aber ^ur S3efcf)affung oon SDiitteln nur an biejenigen

.Greife roenbet, melc^e bisl^cr für bie öf)riftianifierung ber .Reibens

roelt nic^t tfjdtig roaren. 2)iefe 5?reifc finb leiber nod) fo meite,

bafe ein eifriges 2öerben für unfere Sac^e mo^l möglich ift, oi)ne

bic 5(rbeit ber SJiiffionSgemcinbe 5U ftüren. 2)afe fatbolifcfterfcits

<nif biefem ©ebicte me^r gearbeitet roerbe, ift, roie fc^on bie Statiftif

^eigt, nid)t jutreffenb. ©a^r aber ift es, bafe auf eoangelifdjer

Seite nod) lange nic^t genug gefc^icf)t.

©S foU bes^atb oor allem aiu^ bie 5tufgabe ber oorliegenben

3citfd)rift fein, bei ber eoangclifdien S3eoolferung 2)eutfd)lanbs bas

3ntereffe für bic fittlid)c unb fojiale ©ntroicfelung 3lfrifaS, befonbers

in unferen beutfc^en Sd)ubgebieten, immer roiebcr anjuregen.

Um bieS 311 erreichen, roirb fie über alles, roas für bie

görberung oon 23o^lfaf)rtseinric^tungen unb jur üBefämpfung ber

teibli^en unb gciftigen 5Uotftonbc in ^frifa gefc^iel)t, möglic^ft 3115

Derldffigc 5tad)rid)ten bringen, auf bic in biefen S^iid)tungen noc^

oorliegenbe ^lufgaben auftnerffam machen, auf SKifeftdnbe, roeld)c

3u befcitigen finb, l)inroeifen unb in d)riftlid)er (5rbarmung bie

2)ienfd)enred)te ber ©ingeborenen gegen jeben Uebergriff oerteibigen.

Xer Sßirffamfeit ber eoangelifc^en SJJiffionen in 5lfrifa roirb fie

befonbere 5(ufmerffamfeit roibmen unb oerfud)cn, unrichtige 2lns

fd)auungcn, roelcf)e über biefelben oerbreitet finb, richtig 311 ftcUen

unb über bic oielfach unbefannten 5(rbeiten ber 9)iiffionen genügenbe

IHuffldrung 3U geben.

9J?öge ficf) bie 3^itfcf)rift „^frifa" biejer Slufgabe ftets beroiißt

bleiben 3ur Jorberung beS ©oangelifchen 5lfrifas^ereinS unb ber

großen Sache, roelcher berfelbe bienen roill!

Dr. (0. füttner "f.

©s ift eine fchmer3liche Pflicht ber '^iietdt, in bem erften ,g)efte

biefer oereroigten Dr. S3üttner 311 gebenfen, ben ber

^err über fieben unb 2^ob am 14 , 2)e3ember 0. 3^* QtiS einem

arbeitsreichen Öeben unb erfolgreichen Staffen unerroartet 3U fich

gerufen höt. 2)enn er hett fich foroohl um ben „©oangelifchen ^(frifas

^rein" im allgemeinen, als auch 9^*13 befonbers um bie öegrünbung

biefer 3JionatSf(^rift oerbient gemacht. Unbefchabet ber mannigs

fachen Unterftübung, bie er in le^terer SÖe3ichung gefunben, unb

obroohl er baS ©rf^einen biefeS erften .£)eftes nicht mehr
^
erlebt

'r>o<?le
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f)at, ifl er boc^ if)r eigentlicher Segrünber unb Schöpfer.’ X'afj er

fich biefeS gonjen 2öerfeö fo rege angenommen unb ihm einen guten

^eil feiner geopfert h^t, erfenncn mir über fein ®rab hi^i^^w^^

um fo banfbarer an, alö mir roiffcn, roie flar fein ©lief unb loic

juücrlaffig fein Urteil über bie ^erhöltniffe 5lfrifaß unb über bic

5lrt unb 2Öeife mar, n)ie man in biefelben tinb förbernb

eingreifen fönne unb müffc.

Seine 5lnfchauungcn in biefer 23e5iehung unb feine glübenbe

ßiebe, ben Schmarren fo fehr alö möglich ju halfen, h^t er fich iit

3lfrifo felbft ermorben— er mar Seiter bcö Seminarö in Otpimbingue

in Sübroeftafrifa. ©eförbert, genährt unb oertieft aber hat er fie

burch feine ©rforfchung afrifanifcher Sprachen, roofür er eine chariös

matifche Begabung oon ®ott empfangen’ hotte, ©ine 3lnerfennung

hat biefe feine Begabung unb S3ebeutung baburch gefunben, bafe

Söüttner im Jahre 1887 jum Sehrer am orientalifchen Seminar ju

53erlin berufen mürbe. 5ln bcmfelben hol biö an fein ©nbe mit

grobem ©rfolge unb jum Segen feiner Schüler gelehrt, roelche ihn

mit eine Siebe oerehrten, bie nicht allen Sehrern 511 teil roirb.

53on ben ^Veröffentlichungen feiner Stubien fei hier nur fooiel

gefagt, bafe fie oon grunblegenber S3ebeutung finb, unb bafe jebeiv

melcher auf bem (Gebiete forfchen roill, roelcheö Büttner bearbeitet

hat, nur auf feinen Schultern ftehen fann, 3)ieö' gilt foroohl oon

ben roichtigften !öontu=i)ioleften Sübmeftafrifaö, alö auch oon bem
5lifuahcli, bem fich Büttner feit feiner S3erufung an baö orientalifche

Seminar in befonberer 2Öeifc gemibmet hot, ba er biefe Umgangö-
fprache Oftafrifaö 511 lehren hotte. — 2öeit roichtiger ift für uno,.

bab iöüttner burch bie Sammlung oon 3=abeln, 9)iärchen, Siebern

unb ®cfd)ichten ber S3emohner 5lfrifaö baö ^Vorurteil, roelcheö bie

meiften ©uropäer beherrfcht, untergraben hot, alö führten bie 5lfrifnner

gau5 unb gar fein eigeneö geiftigeö Seben. 2öie fehr fie baö thuii

unb roie falfd) alfo jeneö Urteil über bic Schmarren ift, hot iöütincr

in feinem lebten Söerfe, baö noch om ©nbe 0 . Jö. hcrouögefommcn ift,

„Sieber unb (^efd)id)tcn ber Suaheli", für bie ^eroohner Oftafrifaö

bargethon, nachbem er eö früher bereitö für bie -Iperero in Süb^
roeftafrifa burd) eine ähnliche Sammlung nachgeroiefen hotte, ©ö liegt

auf ber ,g>anb, loclchen 2)ienft er mit biefen 5lrbeiten nid)t .vilebt

ber 9)tiffion geleiftet hot- 3)enn roaö erleichtert ihre 3(rbeit mehr
alö ein 'Ütuffd)lufe über baö ÖVeiftcölcbcn ber hfibnifd)cn ^VölFer, benen

fie ben hödiften Jnl)alt bcöfelben bringen roill, bic ^öotfehaft oon

bem Sol)ne ®olteö, ber, oon einem SBeibe geboren, bie iltenfdien

oerfölint l)ot mit bem iKiligc» l^ott! Sclbft ein alter yjMffiono=

arbeitcr, ift eö allezeit für Or. 33üttner eine befonbere Jrcube ge?

loefen, mit feinen Sprad)ftubicn ber 5D?iffion .£)clfcrbienftc 511 leiften

unb ihr ben 5ßcg ju ben .j^cr^en ber .g)ciben 511 bahnen. Ja, loenn

mir fehen, roie gefliffentlid) unb bringenb er ben 3J?iffionaren, bie

unter ben Suaheli arbeiten looUen, im ^orroort jn ben „Siebern

unb C^efd)ichtern ber Suaheli" ^at giebt unb ben ^^Vunft jeigt, oon

bem auö fie erfolgreich ihr 2öerf auörichten fönnen, fo erfenncn .. ,
' igitizcu oy



ii)ir, bafe einer ber leitenben (SJefic^töpuufte für feine 2lrbeiten bie

^örberung ber 2)2iffion loar, bie i^m fo feJ)c am .^^erjen lag.

Gin fnrjeö, inf)altreic^eö ßeben ^at ®ott mit Öüttnerö ijobe

3u Gnbc geführt. — 5öir preifen Seinen 0^amen, bafe Gr ii)n unö

gegeben ^tle unb banfen 3i)m für aüeö, maö Gr burd) i^n uns

gefc^enft I)at. — Reqniescat in pace, resurgat in gloria, sit

semper cum Domino
I .

P. 9JiüIler.

§prQd)rcid)tum afriltantrd|)cc piilfter.

3?on D. Oiriin bemann.

Go ift bei unö ein noc^ roeit uerbreiteteo ^^orurteü, alo [ei bao

geiftige Sieben ber 2lfrifaner ein fel)r armeO unb roenig cntmicfeltcö.

3ebe näf)cre Söefanntfc^aft mit ben afrifanifc^cn 3pracf)en, befonberö

benen ber auögebc^nten SBantu^gamilie, mufe biefeo ^i^orurteü ,^er=

ftören. 3tn ©piegelbilbe ber 3pracf)e tritt uno eine roeit uorge:

fdirittenc Gntroicfelung beö geiftigen ßebenö entgegen, roennglcid)

biefelbc nielfad) anbere alö bie bei uno befannten üöa^nen gebt.

Xic reid)c ^^üße grammatifeber gormen ift gerabeju erftaunlicf).

^ie bocbentroicfeltc gried)i)d)c Sprat^e fann pon einem 55erbum im

günftigften gälte 1026 gormen bilben. Ginige ilkntu 5 Sprachen

bagegen finb imflanbe, beren nicf)t roeniger alo 12 000 ba’uor^ii:

bringen. Gö fommt bieo dou ber eigentümlid)cn .^laffifijicrung ber

Subftantipbegriffc bfi“- 5lnftatt bafe roir brei 9^ubrifcn naef) ben

(yefd)lcd)tern machen, h^tben bie Söantu gegen jroan^ig illaffen, beren

je ^roei unb jroei 5ufammengehören, inbem fie unferem Singulario

unb ^liluraliö entfprechen. 2)aö '^>rin§ip biefer .Sllaffifi^icrung fd)eint

nod) nid)t genügenb erforfcht ju fein. 3)ie fprachliche gönn fenu:

jeichnet biefe 5^laffen burch beftimmte ^^käfire. So gehören 5.

^Dlo— unb 33a— foroie Se— unb ^i— ober 51i— unb 3>i

—

u. f. ro. jufammen. 3)iefc .ttlaffifi^ienmg beherrfcht baO teufen bco

3lfrifanerö mit überrafchenber Schürfe. 2)ao jeigt fich befonbero in

feiner 33ehanblung ber grembroorter. ^ie erfte Silbe berfelben

nimmt er unroeigerlich alo baO d)araftcriftifd)e 3^rüfir unb bilbet

banad) ben entfprechenben '^Uuralio ober Singulario. .j3ört 5. 33.

ber 3D?obuto baö 3öort „Sd)ulc", fo fprid)t er eo nach: „Sefole"

unb nimmt eö für bie Gingahl, Pon ber er bie Üllehrgahl ,,3)ifole''

bilbet. ^Sollten roir ihm unfer 3öort „SKonarch" beibringen,

fo roürbe er baoon fofort ben ^ifMuraliö ,,33anarch^' machen, ^ie

3lraber brachten ben oftafrifanifchen Stranbpolfern, ben Suaheli,

bie Schrift, arab. kitah, roorauö biefe fich 3^luratiö vitab

bilbeten u. f. 10. gebe biefer 20 .HIaffen giebt mm jeber nad)

3eit unb 3lrt ^ebilbeten 33erbatform roicber ein befonbereö (Gepräge.

Saher erflürt fid) bie ungeheure gormenmenge. 3lber auch aufeerbem

hoben biefe Sprad)en gahlreid)e gormen, bie einen 33egriff in

mannigfaltiger ^Jlüangierung auöbrücfen, fobüb roir ihn gar nicht

- burch ein eingelneo 3öort luiebergeben fönnen, fonbern gur ,gllnu.y Qoo^le



fd)veibung greifen muffen. 3cf) n^ill jeboc^ f)iernac^ feineömcgö be?

i)aupten, bafe bie ofrifanifd^en Sprod)en auf einer ^ö^eren C:nt=

micflungöftufe ftänben alö bie europäifdien. 5öie öftere in onberer

Se^ie^ung ift and) f)ier n)oI)l boö quantitatio überlegene nid)t ber

CualitQt noc^ baö noüfommenere. ^ieÜeid)t beutet gerabe bie DJlenge

ber ©injelauöbrücfe für einen ©egenftonb auf eine noc^ befc^ränfte

JBegrifföbilbung ^in. 3itimerl)in aber foüten mir bie ©ntroicflung

jener Sprad)en, mögen fie in oielen SBejiebungen unö aud) frembs

artig fein, refpeftieren unb bie betreffenben ^^ölfer nic^t als unent?

micfelte, rof)e unb ftumpfe Slreaturen anfeljen, fonbern oerfud)en,.

fie gerabe burc^ bas 9KitteI il)rer Sprad)e in ü)rer originalen Guts

micflung oerftel^en ju lernen.

ferner ift bie 9J2engc ber 9luSbrüde beac^tenSioert, mit benen bio

S3antu, unb roa^rfc^einlic^ auc^ anbere afrifanifc^e 'l^ölfer, ein unb

basfelbe 2)ing in feinen oerfd)iebenen Sejic^ungen bejcic^nen, ioä()rcnb

mir nur eine« 5(uSbrucf bafür I)abcn. 2öir f)aben für baS iRoggeiu

forn, foroie für bie ^flan^e in ben oerfc^icbcncn Stabien ber Gnt=

micflung immer nur bas eine 2öort. ^ic 33afeuto bagegen l)aben

für bas oon il^nen fultioierte Sorgl)um nic^t meniger als 1 5 2öörtcr.

Äorn felbft nennen fie peo; baS in ber ©rbe gefeimte

molaba; — ber fpriefeenbe 5feim: mororo. 3ft bie ^flan5e etma

einen l)alben guft l)oc^ (menn gejätet mirb), fo fagt man molacliolo.

!^ann folgen: monibecha pitsa (menn man einen 2opf 3mifd)en

ben ^flanjen oerbergen fann), malaoadira (menn ein .^eer ficf>

barin oerfteefen fann) unb maseladikchora (menn es ]^öf)cr ift als

eine ^edc). Sobalb fid) bie ^^lcl)re in ber Äappe jeigt, fagt man
kubane; menn fie aus ber le|jteren l)crausgetrcten ift: lenakana

ober lebipa. SO^it ber blül)cnben 5lel)re f)eifet bie '^.^flau5e
inodula^

mit ben erften noc^ grünen Äörnern le.santla, mit l)albreifer 3lcln*e

macliolelo a basadi, unb menn man bie Äorner fd^on fod)en fann

l)eifeen biefe inacholelo a baima. Sinb fie fo meit l)art gemorben,

bafe man fie jur 5?ot fc^on mal)lcn fann, mic cs in bei*

|)ungerSnot gcfc^iel)t, fo fagt man machochoina, unb baS ooUrcifc

Sorn mirb mabele genannt, ^lufecrbem aber ^aben fie für oers

fd)iebcne Varietäten beS oon il)iicn fultioierten .^aferforns 22 9]amen,

cbenfo mie 13 für ocrfd)icbenc Wirten 3iidfrrol)r. ^inboiel)

unterfebeiben fie nad) ber Jv^^rbe mit lö oerfd)iebcnen ^Sorten —
mas jebcnfatls einen fel)r entmicfelten Jyarbenfinn oorausfe(jt.*)

Pitfion.

Tas am 5iorbenbc bcs 'ilhiafea liegcnbc ,Üon belaub ift in

Teutfd)lanb erft neuerbings mebr beachtet morben. 5laum nahm
bie öffentliche 5Dieinung baoon 9iotij(, bafj biefes ^anb nach bem
oiel befprochenen bcutfd}:englifchen ^Ibfommen Tcntfchlanb jufiel,

Vcrliim SUifftonSbcvicfitc 1898, 0. 381.
Digitized by Google
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obiuüf)l bio boF)in l)ier enfllifd)cr ©infliife auöfd)Iiefelic^ ^c;

berrfd)! I)Qtte. 5^od) oor brei fein i)cutfd)cr jene

(gebiete betreten, and) l^atte iinfere Ätolonialoerroaitung bamalö nod)

feinen ^erfud) gemacht, mit ben bort it)of)nenben Stämmen in 'i^ers

binbung ju treten. .f>eut ift Äonbelanb befannt, jo bei nielen

'Aieunben ber 9J?iffion ftebt eö im ^Jorbergrimb beö

beim ec arbeiten bort lOeoangelifc^e 9Jiiffionare unb 9Jiiffionö^el)ilfen

auf fünf EDiiffionöftationen, Sie alle it)äi)renb ber lebten brei ^Qlire

t^ectrünbet merben fonnten.

Gö ift befannt, bafe üor einitten tmb

'Eingriffe gegen bie coangeIi[d)c iÖliffion biird) bie beutfd)e ^reffe

gingen. 5ßenn manche (Gegner beö gefegneten Söerfee fid) biefer

Angriffe freuten, roeil fie glaubten, Safe bie eoangelifcfee 9J2iffion

baburd) tief gcfd)äbigt merben fönnte, fo l)at bie J^olge folcfec

’Öorauöfe^ungen 511 Sd)anben merben laffen. ß^erabe burefe jene

iÖcmegung finb bie eoangelifdien DJiiffionögefellfcfeaften ^)eutfcfelanbö

angeregt morben, ifere 9lufmerffamfeit in erl)öl)tem ^Diafee Oft:

afrifa ju^umenben, unb aud) bie 9J?ittel 5um fräftigen föinfe^en auf

biefem neuen (Gebiet feaben niefet gefehlt, .^eut arbeiten feier neben

ber oor 7 3aSrfn neubegrünbeten 3JfiffionögefelIfd)aft für Oftafrifa

bie ßeip5iger unb bie alte ^Berliner 9}JiffionögefelIfd)aft, fomie aucS

bie Sörübergemeinbe. 3)ic S3oten ber beiben le^tgenannten feaben

.Honbelanb Sem d)riftlicfeen 2öerf unb cferiftlicfeem ©influfe geöffnet.

^ie '^rübergemeinbe gelangte burd) baö ^ermäefetniö eineö

greunbeö ber 5lfrifaner in ben iöefib eines bebeutenben .Kapitals

unb fanbte im jrüfejafer 1891 oier 33rüber aus. 5lm 24. 3itni

beöfelben 3al)reö langten fie in Maronga an unb grünbeten ^Jlnfang

September bei bem .g)äuptling ^OJafapalila an bem ca. 9000

feofeen 9^ungueberg il)re erfte Station 92ungue. Xort ftefeen jefet fünf

"trüber in 5lrbeit. (Mlcicfe in ben erften Ü)ionaten mar einer aus ibrer

9)?itte bem Atfber erlegen, bie übrigen feaben ficb feitfeer einer

guten ßJefunbbeit erfreut, mag man aud) ermarten fonntc, ba bie

Station faft 5000 Jufe über bem 9.1ieere liegt, ßlute ßlebäube

finb in genügenber 3J?enge errichtet, baö 'indf ftellt fid) freunblid),

unb je mehr bie 9)?iffionare in bie .Henntniö ber Sprad)e einbringen,

fönnen fie aud) an bie ^öfung ber ifenen geftellten .Soauptaiifgabe

berantreten. — 3 bi^^^ ^on ben 5^reifd) 0tten bie früber imn

biefen befe^te Station Mararamufa überlaffen morben.

T'ie 53erliner 9)Jiffionöerpebition ftanb unter AÜl)i‘mig beo

Sup. 9)?erensfp. Sic nafem ben 5Öcg über Sübafrifa, mo ficb

einige TOffionarc unb jmei Sulud)riften anfd)loffcn, unb Innbetc

am 6 . 3itli bed genannten S^bf^ö in .Hilimanc. Xa ber "Baffer:

ftanb beö Sefeire um biefe 3^'tt beö 3aS^‘^ö niebrig nur,

fehlte eö ben .'l^cifenben niefet an 5lufentbalt unb .£>emmuio. "^luö

biefem l^runbc ft^ ötid) fd)on auf ber 9^eife oiel 00m Aieber

511 leiben. 2lber ©nbe September errcid)ten bie oier 93riffionare

unb brei .jpanbmerfer mit jenen Sulu glüeflid) .Üaronga unb tonnten

bereite Einfang Oftober eine Station am Aufee Seo geioaltigcn_
• -‘igmzovj oy



i.^iüinc^ftonesÖJebircteö onlcc^cn, bic fie 3öangcmanuöl)öb nannten.

^)ier entroicfette fic^ halb ein regeö Seben. ^^olf ftrömtc täglid)

jiifammen non nab unb fern; mit einer Scbar oon fcbmar5en

5lrbeitern marcn bic 9)iiffionare 2:ag für Xag, mit bem 5lufbau

ber Station befcböftigt, mit ben .£)äuptlingen traten fie in regen

^lU'rfebr unb abenbö arbeiteten fie gemeinfam an ber ©rforfebung

ber Sanbcöfpracbe. Unter ^Infpannung aber 5lräfle fonnten fie noch

mäbrenb ber erften 9?egen3cit .Raufer, Srf)uppcn imb Ställe auö

iöambuörobr unb (^raö, aber auef) ein beffercö ©obnbauö auö

S3rucbftcinen unb Suftjicgeln b^rftellen, fo bafe fie halb genug in

ber Sage maren, an bic Slnlcgung ber ^rceiten Station beran;

jutreten.

Schon im ?uni 1892 fonnte Sup. 9)2cren9fn ben Ort bc:

ftimmen, loo nun halb bic Station 3Dianom erftanb. Sic liegt

am ^Ibbang beß .riieio?33ergeö etma 4500 Jufe über bem 9)?ecre

unb erfreut ficb gefunber, füblcr Ouft. Xaß §04 für bie ^ebäube

mufete freilich auö ungefunber, entfernter 03egenb mübfam bfi’bci*

gefchafft locrben. 5luch hi^ibcrten bie .^liegen, toelchc hier oben fd)ier

fein (^nbe nehmen raollten, oielfach ben fchncllcn j^ortgang ber

5lrbeit. 5lber nad) ^scrlauf eines felien mir hier neben

guten ^öirtfehaftsgebäuben ein fdiönes, fefteö, aus l^iftjiegeln auf^

geführtes 23obnbauö unb ein bübfd)es Äird)lein auö 53ambuöftangen

crrid)tet. SDiiffionar Schumann fteht hift* bereits in oollcr. frifd)er

5lrbeit. ^I'ic Sprache ber Gingeborenen hot er fid) in bemerfenSmert

fchneUer 5Öeifc angceignet.

Unb fürjlid), nachbem meitere '4^erftärfung ber fleinen ^ilrbeiters

fchar aus Berlin nachgefenbet mar, hoben bie thätigen 93iiffionare

noch eine britte unb oierte Station angelegt. ^)ie eine liegt bort,

mo ber Öufirafluh bem 8ioingftoncj(Mebirge entftrömt, in gleid)er

.£>öhe über bem 'Jlieere mie SDfanom. .g^ier bei „SJfuafarere"

arbeitet 9)iiffionar iöunf, unb bie 9}fiffionöhonbmerfer lehren Älonbes

^^Irbeiter im Urmalb bcö (Gebirges bie Söloef: unb örettfdge, fomie

5lrt unb 33eil houbhoben. felben finben mir anbere

3}?iffionare auf ber bid)t bei ^angenburg gelegenen .falbinfel ^foinbe

mit ber Einlegung einer Station am See befd)äftigt. 2^er '43orfteher

aller 'berliner Stationen im Äonbelanbe ift 9)hffionar 9Jauhous

in 2llongemannohöh, ber bie Sprache bcö iöolfeö bereits fo be=

herrfd)t, baf; er jebt fd)on mit Ueberfebungsarbeiten befchäftigt ift.

'^3efannt ift, bafj .gierr ^J^ajor oon 5Öif;mann bie Station

'ilUingemannöhöh befmht hot, unb bah bie 9}iiffionen im t^onbe=

lanbe oon ihm in mannigfad)er 'ilöeifc unterftübt unb geförberl

morben finb. Sein ''Jlbjutant, Dr. '43umiller, hot brei ber genannten

Stationen befudit unb forid)t in feinem iöeridit über bas, mas er

bort gefehen hot, folgenbcö Urteil aus: „Gs ift auf allen Stationen

mit oiel Slcife unb 'ilcrftänbniö gearbeitet morben, unb fdieiiu bie

iPeoölferung, mas fchliefelid) bie .£)auptfad)c ift, 511 ben 91Jiffionaren

'^lertrauen unb 3uneigimg gefaxt 311 haben.'' Digitized by Google



Xie Einlegung her Station am See ift für bie SBerüner (^efelli

fd)aft 53eranlaffung geroorben, ein fleineö 3)ampfboot in .^amburg

ju beftcUen, baö in einigen 3)ionaten f)inauögefenbet roerben foü.

Xer fleinen Sc^ar ber tapferen Streiter, bie in jenen entlegenen

(Begenben opferfreubig roirfen für Gf)riftentum nnb roal)re .Kultur,

rufen mir in l)erglic^er ^eünal)me an il)ren 3)iül)en ju: „^ormürtö

mit (Bott!"

Tie oben ermahnte Uebergabe ber Station 5lararamufa feitens

ber greifd)otteu an bie Srübergcmeinbe jeigt, bafe bie englifd)en

9}iiffionen bie 'Di'eignng I)aben, baö beutfd)e (>kbiet 511 oerlaffen.

3i^r haben nithtö bagegen, roenn fie biefer ^leigung folgen, nur

müßten bie beutf(f)en eoangelifchen SD^iffionen fofort bie frei gemorbenen

Stationen beferen.

Xe^hölb finb mir banfbar, baß bie Seipjiger ü)J?iffion bei ben

lld)aggaö am Äilimanbfcharo ©ingang gefimben l)fll* ift

befannt, mie infolge ber Äampfc mit 3Di?eli bie englifd)en 9)2iffionare

bie Station 2)lof(f)i oerlaffen mufeten. I^ie Seip^iger (Befeüfd)aft
’

fd)lofe einen Vertrag mit ber englifchen fircf)lichen (BefeUfchaft, narfi

bem bie bortige ^Irbeit in ihre ^änbe übergehen foUte. 3»^

bes oergangenen oerliefe bie Scip^iger ©rpebition ^eutfcfelanb,

hatte bann aber an ber oftafrifanifefeen Müfte eine 2öartc5eit burd):

jumachen, bis enblid) burefe bas ©ingreifen bes (Bouoerneurö oon

Scheie 3i?ofd)i roieber erobert mar. '31m 5. Oftober bezogen fie

einen oon .f^auptmann 3oha»nes angemiefenen, 00m .Häuptling

Sd)ompeli ihnen gefefeenften Stationöplab in ber Öanbfd)aft 50Jab'

fchame. ^ie Station liegt fübmeftlid) oon ber ^tibo^Spitpr, in

herrlicher, mafferreiefeer unb mohlongebauter (Bebirgögegenb.

23ir bürfen hoffen, bafe bie erfahrene Seip^iger 91/iffionö=

gefellfchaft baö hier mit 5 9}iiffionaren angefangene 2öerf freiftig

unb nachhaltig fortführen mirb. Siip. ÜlJerenöfn.

3ln ber .Hüfte 2)eutfchiO ft afrifaö arbeitet feit bem 3ahte 1H87

bie „eoangclifchc 9}Hffionögefeüfd)aft für I^eutfch-Cftafrifa" in ^ar:

cö:SaIam, mo biö jum Sijiai 1892 3l?iffionar (Breiner, ber Senior

ihrer "Arbeiter, ber Station oorftanb. — 3tn 33ufd)iriaufftanbe

mürbe bie jum grofeten 2eile ' aufgebaute Station in ber 9^id)t 00m
9. jum 10. 3cmuar 1889 eingeäfd)ert. 5lufeerbem mürbe infolge beo

beutfd) = englifchen ^ertrageö, burd) ben bie 3afel 3a«5ibar an

©nglanb fiel, baö H'ranfenhauö ber (Befellfd)aft aus 3ao5ibar nach

^arrCösSalam oerlegt unb mit ber Ü}^iffionöftation oerbunben.

^Taburch fam eö, bafe (Breiner feine .Hraft mel)r ben notmenbigen

33auten alö ber ^rebigt -beö ©oangeliumö mibmen mußte. 8toch

jebt ift cö bem ^orftefeer ber Station, '^aftor .jpolft, nid)t möglidi,

energifch in bie eigentliche 9JJiffionöarbcit ein^utreten. ^iefclbe

befchrdnft fid) oielmehr baraiif, bafe er ben ©ingeborenen, bie im

Hranfenhaufe bcfchdftigt finb, täglich %ibachten in Hifuaheli halt.

3m übrigen mirb feine 3oit burd) bie Leitung beö Hranfenhaufeo,

burch Sprachftubien unb burch bie ^^^aftorierung ber eoangeUfdien^
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^TeiitfAen XQV;c6i(5Qlamö, bencn er ii. a. fonntaglicf) (^olteöbienfte

bält, ooüftänbici in 5lnfprucf) genommen. ®rft roenn if)m noc^ eine

.^raft 5ur Seite ftebt, mirb für bie beibnifeben unb mobammebanifeben

JBemobner ^ar=eö=Salam$ unb Umgegenb baö Siebt beö ©oonges

limnö recht angejünbet unb auf ben Sruebter gehoben merben

fönnen.

3nbeö liegt eö unö fern, ben ©ert ber %^flege ^u unterfebütjen,

loelebe bie ^iafonen unb T'iafoniffen auö ben oon iöobeifcbmingbfcben

^Inftalten bei S3ielefelb teilö in ber ^oliflinif, teilö im ilranfenbaufe

felbft ben 5?egern ju teil merben laffen. mirb merftbeitige

l1?iffion getrieben, bie feineöfallö oerloren ift. ^Jiur oerbirgt fi^

natürlicb ibr (Erfolg bem menfcblicben 5luge unb lüfet er ficb nicht

in angeben.

Siörblicb oon ^^arseßsSalam, in 2:anga, arbeitet feit l-soo

üJ/ijfionar Gramer, bem neben feiner 9J^iffion6tbätigfeit auch bie

^^erforgung ber bortigen eoangelifeben Teutfeben mit (iJotteö 5öort

obliegt, (^r hält abmecbfelnb (^otteöbienfte in beutfeber Sprache unb in

,<l[ifuabeli. im Sommer beö oorigen^abreö beftanb feine .g^auptaufs

gäbe in ber 6'rjiebung oon befreiten Sflaoenfinbern, auö bereu 3nbl

er einen Ä^naben taufen fonnte. I^erfelbe ift aber injmifcben ben

‘‘}.^ocfen erlegen. ÜJJiffionar .Gramer unterftübt oon

einem ^iafon unb einem eingeborenen (Gehilfen, einem ^briften

auö ber Unioerfitäten:9)?iffion. 2)ocb foll ibm in naebfter 5ur

^rebigt unter ben .g^eiben ^^ilfe gegeben merben.

drfreulicbe gortfebritte bat ^i<* 5lrbeit ber t^efellfcbaft gemad)t,

feitbem '']?aftor oon '^obelfcbmingb in ^^ielefelb bie Sorge für bie

5luöbilbung ber SCRiffionare übernommen b^^l- 3n bem mit ber

2^iafonen;^nftalt ^Jajaretl) oerbunbenen .Hanbibatejuilonoift bereitet

er junge Wr ^^n Dienft unter ben .geiben oor.

beffen fonnten im |)interlanbe oon Ü:anga, in ber ^krglaubfcbaft

Ufambaro, i^mei Stationen gegrünbet merben. (Gebiete beö

.JSciuptlingö SisÄÜniafei auf 3J?lalo, erbebt ficb ^>obenfriebeberg,

oon ben (fingebornen, ben 5öafcbambaa, Mifungu genannt. i>ier

fteben feit 1891 bie beiben 9)Hffionare 5öoblrab unb ^pbannfen,

mclcbe in brei jungen Cbt’iften bereitö bie erften grüebte ihrer ^iJlrbeit

feilen bürfen. ^Jeuerbingö oerFünbigen fie baö (^oangelium nicht

nur in ber Umgegenb oon ^Jtlalo, fonbern sieben fie auch monatlich

einmal auf etlidie 2age 511 ben "üBambngu unb 'XSapare in ben

'Jlavebergen.

3m gebruar oorigen gnbfcö grünbetc t\)Jiffionar 55ecfer, ber

jetjt mit ^.liiffionar X'öring gufammen mirft, eine Xagereife noibs

meftlidi oon 9)Jlalo feine Station 5teubetbel in 9)hai. ^Jlud) hier

baben bereitö einige Xanfen ftattgefunben. 3nbeö finb bie Xüuf:

lingc befreite Sflaocn, melcbe 9)?iffionar XVefer oon Xanga mit

nadi 'DJeubetbel genommen bntte.

3m 3nb^‘<' alfo oor ber t^irünbung ber eben genannten

Station, fonnte and) ber Einfang mit ber (S'oangclifiernng oon

Ufaramo, bem .s^interlanbe oon X^arseo^Saläm, gemacht merben,
igiiii-oi-v .Joogle
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inbcm ^Kifl'ionav ©reiner, imlerftü^t oon 9J?iffionar ©ötlmann *) imt)

2)iafon ©erbeö, mit ben in Tarseö = SaIam befinblicf)en befreiten

SfktDen außjoct unb in Äi&erame bie Station .goffnun^öl)öi)e aiu

letzte. !^iefe bectinnt nun nad) ber 2^aufe oon 15 el)emali9en

Sflanenfinbern eine J^olonie ju merben, oon ber quö mit bem

Sdtall beö 3öortcö ©otteö and) d)riftlic^e Miiltur unb Sitte fid)

mit immer größerer 5[Rad)l auf bie Umgectcnb auöbreiten loirb.

grofee "Verlangen aber, baö hier mie anberiuärtö

nad) Unterrid)t im ßefen unb Schreiben fid) regt, eröffnet

einen ^hieblicf auf eine erfolgreiche 2 f)dtigfcit bes eoan=

gelifd)en ^Ifrifoj^ereinö, ber eö fich ju einer feiner .Hauptaufgaben

gemacht f)at, „eoangelifd)e Scf)ulen unb ^ilbungoftatten in ben beutfd)=

afrifanif^en Sc^uhgebieten ^u grünben unb bamit ben eoangelifd)en

TOffionen in il)rer oerantroortungöoollen 5lrbeit belfenb jur Seite

ju ftef)cn." P. SD^üIIer.

3ur Sage in Uganba. ')ln menigen Stellen ^^Ifrifaö bat bie

d)riftlid)e 9)?iffion fo feften Jufe gefaxt unb fo oolf9tumlid)en (ibtuafter

angenommen mie in bem fd)önen '^ananenlanbe Uganba, am nörblidien

Ufer beö 53ictoria=Sljanfa, beö gröfeten ber afrifanifcben 5^innenfeen.

4^ier bctt bie 50Hffion, obgleid) erft feit faum fieb^ebn ^abt'cn (feit 1H77)

im Sanbe, bereite mie ein Sauerteig geioirft unb einen (^äbrungös

projefe oeranlafet, beffen ©nbe ficb nocf) nicf)t abfebcn läfet. 3 *'folge

ber beflagenöroerten 2Öirren unb .<^dmpfe, meld)e bieö Sanb feit bem

3abre 1887 ^errcifeen, unb oon benen befonberö bie Sd)lad)t oom
24. 3^tnuar 1892 ein traurigeö 5luffebcn erregt bot, fteben fid) brei

religiöfe ^^ßarteien mit bemaffneter .ßanb gegenüber: ben Sübioeften

beö Sanbeö, bie 'J^rouinjen Subbu unb Majima unb bie Seffci^nfeln

haben bic .^atI)olifen inne, bei benen bie gröfetenfallo fran^öfifcbcn

9)?iffionare jugleid) bie religiöfen unb bie politifd)en '^.^arieifübrer

finb. Ceftlid) unb nörblid) an fie ftofjen bie llJobammebancr in

ben brei fleinen ^^^rooiujen .Mitunfi, Mabambala unb .Hafubfd)u, bic

jufammen faum ben jmölften Xeil oon Uganba einncbmcn. Tiefe

an fid) fd)road)e '^^artei hot baburd) .'öebcutung, bof) Aiopitän Sugarb

ben 9feft ber ehemoligen fubonefifcl)en Truppe (imtin ']>afd)ao unter

Schim 'Sen in bie Tienfte ber englifchen .Mompagnie genommen bat.

Tiefe finb oUe 'Diohommebaner unb fönncn fid) leid)t mit ben

mohammebonifd)en 5l^aganba oerfdiipörcn unb baburd) bie friegö=

mäd)tigflc '^?artei loerben. Tie lebten ©irren im ^oni 18<»;i, pon

benen bie 3<^itungen berichteten, loarcn ein fold)eö gerabe nod) red)t:

jeitig entbecfteö Komplott ber Subanefen unb ber mohammebanifd)en

©aganbo. Ten bei loeitem gröfjteu Teil oon Uganba, bie ^^rouin^

Aijabonbo mit ber .Houptftabt 'Diengo, bie grofum '^U*ooin<^cn Sufiro,

,<ljagtüe, Sulcmefi unb Singo unb bic Tributftoaten Sufoga unb

Sofebi hoben bie pro(eftantifd)cn ©aganba inne. Tiefe finb bei-

zähl nad) 5 . 3 - bei loeitem bie möd)tigfte '^Uirtei unb
,

fühlen nominell

*1 '2lm 1:5. ^nnimr molbctc eine tclc^vopbifchi* 9uKf)Vid)t IKiinomu-
(^ültmaiind Tob. 'Jinl)crc VliigoUcii fcblcn iiort).
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aud) ben ©c^ottenfönig SDluonga 5U fic^. — ^aö (^Icic^gciüic^ im

i^inbc mirb burd) bie englijc^e Dbrigfeit imb ©c^ufetruppc aufi;ed)t

erhalten, it)eld)e feit ^I)cjember 1890 unter fiugarbs Äommanbo
Uganba in S3efib genommen !)at. ^^on ber 3)auer ber cnglifcben

Cccupotion bangt bie Sanbeö ab. 2öürben ficb bie

ßnglänber 5urürf5icben, fo mürben ficb bie brei eingeborenen Parteien

erbarmungötoö jerfteifeben unb ficb mabrfcbeinlicb gegenfeitig aufreiben.

Cb aber bie Gmglänber Uganba 511 einer englifeben ^tolonie mit

georbnetcr, englifd)er ^^erroaltung machen merben, ift 5. 3* ”öd)

nicht entfebieben. 2>ie britifebsoftafrifanifebe il'ompagnie, in beren

I'ienft l^ugarb ftanb, b^t ficb äi*rücfgci^ogen. 2)ic britifebe S^egierung

bat ben (äeneraUilonful non ©anfibar, ©ir .^eralb ^ortel, mit auö:

gebebnten 'l^oflmacbten nach Uganba gefanbt, um bie politifd^e ^agc

unb bie 2luöfid)ten beö Öanbcö ju unterfueben. ©ein 53cricbt ift

bereite im 'lluömärtigen ^imt in l^onbon eingetroffen, aber noch nid)t

oeröffentlid)t. '^orauefiebttid) mirb bie ©ntf^eibung über bie

Uganbaö in ben näcbften 3ßocben ßJegenftanb b^ife^r ^ei’banblungen

im englifd)en '^^^arlament merben. ©ir fönnen im Jntereffe ber

eoangciifcben 9}iiffion nur bringenb münfeben, bafj bie englifebe Ärone

bie $^ermaltung Uganbaö übernimmt. Unb bie ®b*^^ englifeben

"Jiamenö in 5lfrifa ift bei biefer J^rage fo lebhaft engagiert, bafe

aud) baö liberale .Kabinett (^Jlabftonee eö faum magen mirb, Uganba
preiö 511 geben. H.

|ifriltantfd)e |tad)rtd)tcn.

3n einer gebrangten Ueberfiebt foU bie ,/llfrifa''

jeben ^Ronat eine 3wfc9naienftcUung ber ©reigniffe auf afrifanifebem

'.öoben geben, .gierbei foll infofern eine gemiffe ."lieibenfolge inncs

gebalten merben, alö mit ben (Gebieten an ber afrifanifeben 2ßeft=

füfte begonnen mirb, oon ba gebt ber Seobaebter um baö .Hap

berum biö ^um roten 9Jteere. ^Ue Vorgänge in bem nörblid)en

^:eile beö .^ontinentö, mie in 3legnptcn, Xripoliö, ^uniö, ^lllgier

unb ?[Qaroffo merben eintretenben Jv^Uö angefügt.

©üblicb üom (Gambia, in bem fogenannten ©ierra^i^eones

rsiebiete, mirb oon einem 5mifd)en einem englifeben

unb einem fi'anj^öfifcben ©ypebitionöforpö gemelbet: 2)ie ©nglanber,

bie nabe Söarina in bem Diftrift 51'ono innerhalb ber englifeben

Jntereffenfpbüre lagerten, mürben am 23, 2)ejember 0. 3-

ben Jranjofen unter Leutnant DJJari^, oon ^]>ort garana fommenb,

angegriffen. T^er frangöfifebe 3^^9 beftanb auö 30 ©enegaU

fd)ütjen unb 1200 9J2ann eingeborener .g)ilfötruppen. 2)ie ©ng:

Idnber ermiberten baö befeboffen bie granjofen eine 3c'il

lang, biö ficb 5urücf5ogen. Der Lieutenant 9JJarib, ber oers

munbet morben mar, mürbe in baö englifebe Säger gebracht, mo
er fpöter an ben erhaltenen Verlegungen ftarb. Vor feinem Dobe

erflarte er, bafe er bie englifebe Druppe irrtümlich für ©ofaö^unb ’y ^oogl
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bie englifc^en Offiziere für arabifc^c 5lnfül)rer gef)Qlteu f)abe.

Senegalfd)ü6en finb getötet roorben. 2)ie ©nglänber oerloren jioei

l^ieutenontö, einen Unteroffijier unb oier 3J?ann, 14 SD^onn rourbeu

fcbroer oerrounbet. SBon ber 5lbteilung ber englifd)en ©ren^polijei

rourben ber (5f)ef, Änpitän ßenbt), unb jroei &ann getötet, foroie

brei 3Jlonn fc^roer perrnunbet. i)aö englifc^e .^orp6 perbleibt in

2öarina. SBie ouö ^ariö gemelbet roirb, fanb im ©Infee

ein 2)JinifterrQt ftatt, bem pon ben "J^epefc^en 3Witteilung gemadit

rourbe, bie fi(^ auf ben Sierra iieone belieben;

nähere 9?acbricbten über biefen 3^^JtW^nfalI fehlen noch- Soroobl

in Sonbon roie in '^^arid ftrebt man babin, biefen fcblimmen ivall

nid)t ^u einem Streite roerben ju (affen.

©ine pon ©eneral ^obbö in ^ariö cingegangene Xepefdie

aus 3)af)omen melbet, bafe ber Äönig 33eban5in lebhaft perfolgt

iperbe unb oejroungen fei, im 53ufd)n)erf ju leben; er pertege jebe

51ad)t fein Öager. 53on feinen .g>äuptlingen fei' 53e()an5in abgefe^it

roorben. ©in emfterer militärifcber 3«Jifd)enfalI fei nicht eingetrelen.

2)er ©Jefunbbeitöjuftanb ber . iruppen fei gut. 3)aö franjöfifdie

©rpcbitionßforpö ^öc() biefer 9J^eIbung 700

Äruppfche i^anone unb grofee 9)iengen ^uloer porgefunben.

©nbe 3)e5ember fam auö Kamerun bie ÜJielbung pon einem

^lufftanbe ber ^^^olijeitruppe. 3)ie poüe ^iegierungöbepefche oom
29. 2^e5embcr lautete: 15. SDabomesSolbaten ber

^oli5eitruppe nebft 80 beroaffneten Söeibern repoltiert, nadhbem fie

heimlid) OJiunitionöfchuppen erbrochen unb bie (^efchübe, meifien

(^eroehre unb oiele SJiunition offupiert hollen, 40 Solbaten blieben

treu. ^J?ach fünfjehnftünbiger (?^egenroehr muhten roir (^ouoenicmentö;

beamte unb baö jur §i(fe geeilte ißenneffungSiilommanbo uns
rpegen 9)iunitionömangelö juriicfjiehen. ©in 'Üöeifeer unb ein treu

gebliebener ^oli^eifolbat getötet, ein anberer 5Beiher perrounöet;

^aftoreien unperfehrt. S. 9J?. 5^reu5er „.gpänc" fam am 21. ooii

einer ©rholungöreife pon San 2^home jurücf. ^T'ie (^efchü^e, oiele

ü)hinition unb ®eroehre finb 5urücferobert, (Mefamtfchaben an

^Hegierungseigentum etroa 20 000 iDlavt. ^a meutcrnbe 2)ahomc6
in ben '.Bufch geflohen finb, ift beftänbigcr 2öachtbicnft erforberlidi/'

2"anad) h^t bie 9?egiening ben Oftafrifa:2)ampfer ,/llbmiral" ge?

[chartert unb mit ihm eine ilompagnie Seefolbaten oon 120 ^Oianir

abgefd)icft. 9)2it ihm finb zugleich am 9. 3iinuar pon Gurhaoen
abgegongen: ber (^ouperneur o. 3inimerer unb ber JHegieningsrat

.'Hofe, roelch le^tcrer eine Unterfud)ung über bie etroaigc ^^erau=

loffung 5ur ^JJfeuterei anftclien foll.

5htrj por 3öeü)nachten fomen fd)limme 'Dfachrichten auö ^)eutfd) =

Sübroefts^lfrifa, eine 3)epefd)e aus .Hapftabt melbete bie 3^’^'

ftörung ber beutfchen ^ieh 5ud)tftation in Hubub. ©in fpäter cim

getroffener S3rief beS 3iorfteherö .g ermann berichtet bes näheren:

,,Alubub ift pollftänbig 5erftört unb auSgeraubt; id) rettete mein

i^fbeu burd) ??lucht ju ^ferbe bei '?iacht mit einem oon Quipoio,.
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bei* jufdUig mein (^aft mat. (beraubt finb *28 ']^ferbc, 125 3tücf

iHinboicl), 2355 0D2ermofc^afe, oon benen 90 '•^5ro5ent l)üd)trac)enbe

S[Rutterfd)afe, 240 3(ngorajicgcn, jinei 2öa^cn, jroei Plärren, (entere

Derbrannt, aller ^rooiant, Sü^nunciömaren, ^'»anbtüerföjenggerdte,

9)löbel, .^lleiber, Sßdfc^e, bie ^oljteile ber ©ebdube Derbrannt, baö

nbricte 5
er)tört. ^erfc^ont blieben bie '^$umpen unb Sörunnen.

SD^ein befter Sd)dfer mürbe gejmungen, mit feiner gamilie mit:

^ugel)en. Jur beffen Illeben fürste idf) )el)r, ba er leicf)t erfc^offen

roerben fann, roenn er in bie ^dnbe ber 3>entfc^en fdllt. ^er
SDlann mdre für mid) unerfeblid). Der budtmdfeige Schaben beiduft

fid) auf etma 80 000 9J2arf, ber mirflic^e ift ganj bebeutenb f)öl)er

unb Idfet fic^ überl)aupt nic^t feftftellen, ba bie 3luöfdlle, meieren

jebeö junge Unterne()men audgefebt ift, jebt für Hubub übermunben

maren." ©r ft^iebt bie §auptfd)ulb auf ben ftelloertretenben i^anbed:

f)auptmann d. ^ran^oid unb fd)liefet feinen Seric^t: „3luf Sd)u|j

üon 5iUnbl)oef ^abe id) nic^t 511 red^nen, bie Solbaten fc^üben nur

bie eigenen gerben. 00 ift aud^ biefer !Öeftanb nid)t fid)er.

450 Sebafe l)abe icb noch in iBetbanien unb glaube biefe gefiebert.

5ln eine 2öieberaiifnal)me ber ©acbe ift nid}t 5U benfen, beoor

,£>enbrif nid)t üöllig niebergeJDorfen ift. 34. bin ein ruinierter

ältann unb merbe mol)l nicht ber einzige fein."

Der TOnifterprdfibent 3?l)obed ift nad) Älapftabt jurücfgefebrt

unb mürbe mit ^egeifterung empfangen. 3t^ (^rmiberung auf bie

SÖillfommenabreffe ber iöürgcrfcbaft betonte er bie ^Jtotmenbigfeit

einer !}^egelung ber ^41erl)dltniffe im 9)^atebelelanb im ©inflange

mit ben 5lnfcl)auungen ber Äoloniften. Sollte bie 5ludeinanber:

fe^ung mit ber Sleididregierung in biefer grage ben gerechten (£r:

martungen ber 53eDÖlferung Sübafrifad nicht entfprechen, mürbe er .

ben 5lampf mit ber ^ieid)dregierung 511 (fünften ber ^loloniften ent:

fchloffen aufnehmen, inbefe nur in Derfaffungönidfeigen 33ahnen.

Das 5Öiebereintreffen oon iS. 3^hobcd fann man mohl alö bad iSnbc

beo ©iatebelefrieged anfehen, menn and) einzelne Druppcn:^3lbteilungen

«i ber ©ngldnber nod) auf bem iiriegdpfabe fid) befinben unb menn

auch 'Honig S3obengulu nod) nicht gefangen genommen ober gefallen iit.

L.

il^om Sd)irehochlanb fommen beunruhigenbe ^Jtad) richten.

^or einiger 3^'o mürbe ein am SDJilanjeberg ftationierter englifd)er

Hapitdn bort meud)lingd oon ben ©ingeborenen überfallen. 3efet

mirb Don bort berichtet , bafe ein Häuptling Ültfanba mit ben

©ngldnbern im Hriege fleht unb fogar bie an bem genannten 53erge

gelegene Station ber fchottifchen 9Jtiffionare geplünbert hnt. Diefe

ätiffionare, mie alle auf bem Sd)irehochlanbe mohnenben Holoniften,

geben Dem britifchen 5lbmini)trater S^httöton Schulb, bafe

er ohne Henntnid ber 33erhdltniffe oiel ^u häufig unb oft üorfd)nelI

mit bemaffneter .^anb gegen bie ©ingeborenen oorgegangen fei.

Sie behaupten, bafe bie 3ttftdnbe bed ßanbed frieblichcr gemefen

“odren unb bie 9)Uffionare, .Holoniften unb .^dnbler ficherer gemohnt
Uten, ald eine englifche 'Poli5eitruppe bort nod) ni^t Dorhanben y Google
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loar. So roerben fie es geioife mit 2ianf begrüßen, menn ber englifd)e

^ommiffar oon feinem 'ifoften abberufen roirb,

it) 05u 3lu5fid)t ift, ba er um feine ©ntlaffung gebeten bat.

bat er, nach eben eingetroffener 'JJaebriebt, iüngft baö '^olf SWafanjilao,

ber ben ©ngfänbern fo oiel ju fd)aff^n mad)te, gefd)lagen, unb bie am
ÜJnafea gelegene ^auptftabt bcöfelben eingenommen. ^Jiafanjila felbft

ift im 3u*^i ö. 3* f^uf 5lnftiften oon ^Jlrobem, bie er burd) 53etrug

ü}?enfcf)enfleifcf) effen tiefe, oon feinem fetter 3Jifeofea meuefeHngö

erf(f)offen roorben.
- ' — ky.

^^on ^J^eutfefesOftafrifa finb mebrere iöorgänge 5u erroäbnen,

melcfee ein 'i^ormörtögeben ber 9fiei(böDerroaltung naefe Süben unb

5Beften anjeigen. 3>er (^ouoemeur 3^rbr. o. Sd)ele ift mit einer

(^ebition ?[Ritte 9loDembcr oon ber Äüftc abgegangen, nimmt feinen

2öeg ju ben SJJabengc unb 3Kafiti unb b^t alö (jnbjiel ben ^Jh)afea

im ^ugc. 25er (£bcf ^ißt oon 2abora b^t finen bem

25anganifa gemaefet unb an beffen 'Jtorboftufer jum erften Ü)?ale

bie jRei(böfabne gezeigt, aud) einen beutfefeen 5Öali eingefejjt. Ter
befannte arabifefee .^anbler ^Humalija mar naefe SJiannema gegangen,

um gegen ben Äongoftaat ju fümpfen, unb fo mürbe ein anberer

alter 5lraber 3D?faba bin 5)ftn jum 2öali oon Ujiji cingefefet unb

ibm bie beutfebe Jylogge unb ein Sebu^brief eingebänbigt. Tie

Araber jablten neun grofee Glefanten3öbne. Gö mürbe fobann bie Ueberj

fahrt über ben Tanganifafec in oon ben 5lrabem gelieferten 33ooten nad)

Äa rema angetreten, mo bie ganje (^rpebition oon ben fatbolifdien 9T?if:

fionaren unb bem belgifcfeen Kapitän 3<tQueö auf baö befte empfangen

mürbe. 5UIe Sultane ber Umgebung maren oerfammelt, eö mürben

glaggen unb Sefeubbriefe auögefolgl unb ber ^üefmeg nad) Tabora

angetreten, mo bie ©ppebition am 25. September mieber eintraf, nebft

51 ©lefantenjähnen im (5Jemid)te oon 1909 ^^funb, meiere bie51often

beö beefen. 24 unabhängige Sultanate höben fid) feit "Bieber:

Übernahme ber Stationöleitung burd)Sigl unter beutfefeen Schuß geftellt.

Ter SJiajor o. SBifemann ift oon 9}2o5ambigue, mo er am
12. Tejember eingetroffen mar, nad) ^Iben gefahren. .Jpier liegt er

bem ?5emehmen nach ^i'önf barnieber.

Tie 3töliener hoben im Cftober oon ber ©l 33enabirfüfte,

nörblich oom S^ba, melcfee ihnen ber Sultan oon Sanfibar laut

5^ertrag oom 3wli o. 3^- ouf brei 3ohrf überlaffen hot, Sefiß

genommen unb fofort einen Äampf mit ben Somali ju beftehen gehabt.

Ter 6 heb im mirb am 4. ÜJJai eine 5Weife burch Guropa an=

treten. Gr beabfiefetigt, ben |>öfen oon 'ißeteröburg, Bien, iöerlin

unb Sonbon feinen Sefuefe ab^uftatten.

^m 3. 3anuar ift oon Gonftatine eine 250 33^ann ftarfe

Äompagnie Tirailleurö, oon einem .^auptmann unb 5mei Sieutenantö

befehligt, nach Siöfra abgegangen. Sie foll ben Stamm einer Gr:

forfchungöfolonne bilben, bie fiefe junaefeft nach ^099wrth unb GUDneb
begeben mirb. Tort mirb fie auf Äcrmelen beritten gemacht unb

foü bie Sahara im Süben oon Gonftatine biö auf eine Gntfernung

oon 1600 5bn. burcheilen, höuptfäd)lich um fünfte aufjufuchen, o*
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benen fic^ 2öaffer ooifinbct, unb bic ftd) jur 5lnlc^un^ fleincr Jyortö

eignen. 9Kan ^al bic tüc^tiqftcn unb an ©tropajcn gcroö^nteften

i^eutc baju auögefuc^t. roelc^er Slid^tiing bic 5?olonnc gci)cn

roirb, J)ält man gei)cim, boc^ ift anjuncl)mcn, bafe cö ftc^ oor aÜcin

um bcn Xfd^ab:©cc unb bic 5öcgc l^anbclt, bic ba^in fiiljrcn. L.

3hif bcr VI. ©cncralücrfammlung bcö ©uangclifdicn
33unbcß ju Spcicr f)at Dr. SBärroinfcl folgcnbc ©rflärung bcß

Sunbcö bcjüglic^ feiner Stellung 511 bem „©pangclifd^cn 5lfrifa

Dcrcin" nertreten:

Unter Erneuerung beß auf ber m. ©encraloerfammlung beß

Enang. S3unbeß ju Stuttgart gefaxten Söeft^Iuffeß, roelc^er feine

3)^itgiieber ju tl)atfräftiger Unterftüfeung bcr SKiffion* aufforbert,

erflort bie VI. ©eneraberfannnlung beß 33unbeß in bejug auf

ben iüngft inß ijeben getretenen Eoangelift^cn 5lfrifaoerein folgenbeß:

,,^er Epang. SBunb begrüfet bie Gilbung eineß Eoangelifc^cn ^Ifrifas

oereinß mit grofeer greube. Er ^öit benfelben jur Söa^rung ber

beutfc^:eoangeIifcf)cn Sntereffen in 2lfrifa für notroenbig unb ^offt,

bafe berfelbe bic perfd)icbcnen 9iid)tungen innerf)alb ber eoangelifcbcn

• ilircf)e i^cutfc^lanbß jur tf)ätigen 9Jiitf)i(fc an ber grofeen SÄiffionßj

unb Äuiturarbeit pereinigen roirb, rceld)C bem beutfcf)en 33olfe auß

ber Errcerbung pon Kolonien in 5lfrifa atß eine E^renpflicf)t erraad)fen

ift. Er erroartet pon feinen 5Kitgliebem, bafe fie bic 93eftrcbungen

beß Epangclifd)en 5lfrifapereinß unterftüfeen roerben unb empfiel)tt

ben ^orftdnben ber j^aupts unb 3^fi90creinc, biefen S3cftrebungen,

5umal fie ben 5lufgaben beß Epang. SBunbcß perroanbt finb, tbat=

frdftige J^orberung ju teil ipcrben 5U laffen." —er.

Pringenbe ßitte!

5lUc ^efer beß ,,5(frifa'' fomic fämmtlic^e 3D^itglieber beß

„Epangelifd)cn 5lfrifa:^I3ereinß" roerben l)er,^lic^ gebeten, an bie

Sd)riftleitung Slnfragen über aließ 511 ftellcn, roaß nad) il)rer 5lnfic^t

in bem ^cß Slatteß irgenbroic ber 5lufflürung bebarf. ÖJ e r n

erflürt ftd) bie Sd)riftleitung pon pomberein bereit, nach 9)2öglicbfeit

folcbe ^Infragen, fei eß in befonberen 5lrtifeln, fei eß im „5öricf=

faften'', 511 beantroorten.

Ebenfo ift eß ber Sd)riftleitung befonberß erroünfebt, roenn il)r auß

bem !L^efcrfrcife 3^^li6tgßabfd)nittc, foroof)! ben herein alß aud) bie

afrifanifeben 2)inge betreffenb, ^ugefebieft roerben, unb ^roar namenllicb

fold)c, über beren Jnbalt ben ü^efern irgenbroic Sebenfen auffteigen.

'illian bat jo leiber nur 511 oft ©elegcnbcit, in unferer '^^^reffe bie

rounbcrlidiftcn ^llnfid)tcn über afrifanifd)e 5lngclegcnbeiten ju Icfen.

l^erabe in biefem Stücfc aber 511 berichtigen unb auf^uflären, bat

fid) ,,‘i}lfrifa" alß feine befonbere 5lufgabc geftcHt.

i^crlin N., lljüllerftrafee 156.

§d)riftlritun0 oon „^friho.“

(^uftao 9J2üllcr, '^laftor.
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Aborigiues’ Protection Society.
SD^ercnÖfl^

Tiefen frembartic^ flinc^enben 9^amen tragt eine englifd)c @e?
fellfchoft bie man in Teutfc^Ianb raenig Fennt, bie aber im cnglifc^cn

Äülonialleben eine bebeutenbe 9?oUe fpicit. 2öic ber 9lame cö quö=

bnlcft, I)at fie es fic^ jur 3Iufgabe geftellt, bie llreinmolfner ber

Derfc^iebenften l^änber 511 befc^üjjen, ber 9iatur ber Sac^e nad^ be?

fcbrdnft fie aber i^re T^dtigfcit faft ganj auf bie cnglifcben Äntonieiv

IDO fie freilich aiicft I)inreid)enbe SIrbeit in ftetö neuem 2öecf)fel finbet.

.^crcorgegangen ift bie (Mefeüfc^aft auö einem Komitee, baö im
3al)rc 1837 oon bem .ftaufe ber Gemeinen eingefejjt rcorben loar,

um einige J^ragen über 9J?ife^anblung üon Gingeborenen 511 unter:

fudien. 3^r S3egrünber mar Sir Tbomaö goraeÜ 23uyton. Tie
OicfelIfcf)aft mill 5unäd)ft bie öffentli^e 9)?einung 311 gunften ber

Gingeborenen beeinfluffen, menn notig, rid)tet fie Gingaben an bie

3^egieriing, ober bringt SDJifeftänbc, bie 311 ibrer 5?enntniö gefommen
finb, im ^^.^artament 3110 Sprache. 5öie bie 8ad)e eö erforbert,

fteF)t fie in birefter 'ikrbinbung mit ben .Kolonien, erl)ält oon

bort beftdnbig 9}?itteilungen unb ift auf biefem 5öege ein JaFtor

geroorben, mit bem nic^t allein baö Äolonialamt in Vonbon, fonbern

aud) bie 33el)orben in ben 5IoIonien 311 rechnen Tie ®efcbid)te

aller 5loIouien meift baoon 311 er3dblen. Tie A. P. S. bat im
ftiHen C 3ean ben .^aub unb bac ^reffen oon Gingeborenen 3ur

TMautagenarbeit bcFömpft, fie b^t in ben 5^riegen ber Gngldnber in

SübafriFa, 5^eufeclanb unb 5i>eftafriFa begangeneö Unrecht unb oer:

übte ©raufamfeiten mutig geftraft. Taö Spftem ber 53erfcbiffung

oon inbifd)en unb d)inefif^en .Huliö ift burd) il)ren Ginflufe gefe(jlid)

georbnet morben. 1871 Faufte fie felbft in ber 9icibc oon 91eu:

funblanb bie Vennoy :3nfel unb maebte fie 3110 für

einen oon ber Gbmarbö:3nfel oertriebenen 3n^tanerbaufcn. 3iti

Tc3ember oorigen 3^tbrcö mürbe eine Teputation ber A. P. S.

oon bem 3)tarquiö of ^ipon, bem StaatofeFretar für bie Kolonien,

empfangen, bie eine Petition übergab, in ber alles mirFlidje ober

Dcrmeintlid)e Unrccf)t bargclcgt ift, maS bem 5}JatebeleuFbnig Vobeu:

gulu oon ber Gb- Gompann unb ibreu ^kamten ober oon G3olb:

gräbern 3ugefügt fein foll. ^ei ber notorifd)en 9iaub: unb 9}?orbluft

bcQ 2}?atcbelenftammeö mag baö gefuebt unb überflüffig erfebeineu.

5lber es ift bod) erfreulid), mabr3uncbmcn, bab aucl) in biefem

Jyalle UngereebtigFeiten unb unnü|je Gh'aufamFeiteu uidit unbead)tet

bkiben, bafe ber ,,anbcrc Teil", ber felbft 311m Sdimcigen oer:

urteilt ift, burd) gered)tigFeitGlicbeubc Gnglanber 311 5l'orte Fommt.

Unb menn ber GlcfcUfcbaft and) hier unb ba bircFlc Jcliler nad):

5umeifen finb, mic 3 . 33. ibe Gintreteu für bie j^cigebung beö

SuluFönigö .Hctfdimajo' unb für feine ^ücFfcl)r nad) bem Sululanbc

einer mar, fo ift fie bod) ein bead)tenömcrter 9J?abncr, glcid)fam bao

perfonifi 3ierte GJemiffen beo euglifeben ^ilolFeo gemefeu, mie bao oon

biefem and) mobl allgemein anerfanut mirb. Vorb ^«lißburp^^j^ber^^r
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Staatöfefretdr für ^nbicn, äufeertc fic^ 1875 in bicfem Sinne roie

folgt: ,/^n allen '5tngelegenf)eiten, bei benen roiberftreitenbe Sntereffen

anöjugleic^en finb, mufe bie ^^dtigfeit einer folc^en ®efellfcf)aft

rooblt^ätig roirfen, benn fie oerbreitet gefunbe (Mnmbfäfee nnb

ftdrft bie .ßänbe ber S3el)örben, bie mit ben ftreitenben Parteien

5U tf)un l)aben/' 5(ud) bie ,,Ximeö" tl)at einmal bie 5(eii6erung,

bafe baö '^orf)anbenfein einer folc^en „Rumänen" (JJefellfc^aft im

3ntereffe ber ^olitif roünft^enömert erfd^eint, felbft locnn für il)r

©intreten feine beftimmte ©etegen^eit oorl)anben ift.

3n ben .Holonien ift bie genannte ^Bereinigung freilich nic^tö

raeniger als populär. 2Ule 9)?a6regeln, bie bie i^eimifcf)e ?}fegierung

5um Sc^ufee ber ©ingeborenen ergreift, atte 3rrtümcr, bie bobei

mit unterlaufen, merben ber A. P. S. 5ur Saft gelegt. Sie ift

bie Vertreterin einer 9?ic^tung im englifc^en Volfe, bie ben iloloniften,

ja aurf) ben 5Jolonialbe^örben nur ju oft unbequem roirb, fie roirb

oeracf)tet, roeil fie firf) ber oeracf)teten ©ingeborenen annimmt, unb

boef) l)at nic^t nur ©nglanb, fonbern l)Qben auef) bie Kolonien bem
©influ§ ber (^efellfc^aft oiel 5U banfen. 2)ie milbe unb gerechte

Ve^anblungSmeife ber ©ingeborenen, beren fic^ baS englifebe 9?eicb

jept überall befleißigt, ift mit bem ©influß biefer SD^ac^t 5u banfen.

gaft moeßten mir für i^eutfcf)lanb bie Vilbung einer gleichartigen

©efeUfeßaft empfehlen. ©S ift ein offenes (Geheimnis, baß bie

©ngeborenen in ben beutfehen 5lolonien nicht nur manchmal, fonbern

häufig nicht oon ©injelnen, fonbern oon oielen unferer iianbsleute,

felbft Veamten, hart, roh, ja ungerecht behanbelt roorben finb, unb

boß baburch bie ©efahr oorhanben ift, baß bie ©ingeborenen fich

mit unferer .g>errfchaft nicht ausfohnen, fonbern ißr im tiefflen

3nnern feinblich gegenüber treten. 2öir hal^m baS 3atrauen 5U

bem (SJerechtigfeitsfinn beS beutfehen Volfes, baß bie 2Wittel, fol^e

Uebelftänbe 5U beseitigen, fich werben finben laffen, rcenn einmal

bie einfchlagenben ^hatfochen furchtlos unb roahrheitsgetreu 5110

öffentlichen Kenntnis gelangen. 2)och 1005U eine neue ©Jefellfchaft

bilben für folchen 3«Jrcf? ^ie 5lufgaben, melche fich ber ©oangelifche

Slfrifa 5 Verein geftellt hat, legen ihm bie Pflicht auf, 5um Schup
ber ©ingeborenen einjutreten, roo cS nötig ift. ©in maßoolleS,

aber feftes jielberoußtes |>anbeln in biefer Sache roirb nur jum .^eile

unferer ^lolonien fein.

9Jach ihrem lepten 3al)reöbericht hatte bie A. P. S. eine

3ahreseinnahme oon nur 7625 9Jt., ber eine 5luSgabe oon 7072 SK.

gegenüberfteht. ©S liegt fein ©Jrunb oor, anjunehmen, baß biefe

^often in früheren 3ahren erheblich überfchritten roorben finb,

roenn auch manchmal für befonbere 3o>eife außergeroöhnliche Samm=
hingen oeranftaltet rourben. ©in Veroeis bafür, baß feftc ©runbfäpe
unb thatfräftiges ©intreten für eine gute Sache auch feilte noch

einer ©efcllfchaft ermöglichen, oiel ©uteS auS5urichten auch ohne

Slufioanb oon großen (^elbmitteln. SKöcßte ber 2lfrifa:Verein bei

ber oon ihm in bie .gmnb genommenen Slrbeit bie gleid)e ©rfahrung

machen
! Uigmzed oy Google
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Sirchüdic ücrrorpna ber cuanacUrdien Seutrdirn

in ]Oeutrd)>@|tafriha.

®on P. fl n c r.

5lm S3ufeta9c üor. 3 - enangctifc^e Oberfirc^enrat 511

Berlin in ben it)ni unterfteüten ^rooinjen eine 5liic^enfoIIefte

einfamineln lafjen jur ©inuid^timg cüangeliid)er Pfarrämter in 2)cutfc^=
Dftafrifa. 5Öir freuen un^ non gan5em ^er5en, bafe enblic^ ber

5lnfang gemacht ift, bie bort fid^ aufl)altenben ©lieber ber eoanges

lifd)en Äircfie non ber ^eimatöFirc^e auö unb burc^ biefelbe mit

bem 5öorte ©otteö ju nerforgen. 3^ n)ir finb entfe^ieben ber

ÜJJeinung, ba eß fic^ nic^t um bie ©lieber einer beftimmten !iianbeß=

fird)e ijanbelt, fonbern fämtlic^e euangelifc^e iianbeßfirc^en beß

beutft^en ^Weic^eß in grage ftel)en, bafe in unb ju ber Ööfung biefer

I)eiligen pflid)t fie'fämtlic^ 5ufammenge{)en follten. 2Bie nötig bie

georbnete Seelforge im fremben Sanbe ift, bat fi<b aufö beutlicbfte

gejeigt in Sanftbar, alß 3^fel unb Stabt noch ber SJJittelpuuFt

unterer Unternel)mungen in i)eutfcb=Dftafrifa luaren. 3^amalß fiel

eß peinlich auf, bafe bie nerfcf)iebencn 9ieligionßgenoffcnfchaftcn

ihre Stätte jum ©otteßbienfte hatten, unb baft nur ben eoangelifchen

tT)eutfchen eine folche fehlte. 3JFit ben 3^agern roiefen 5latholifen,

3)2ohammebaner unb .Reiben auf unfere beutfehen ©laubenßs

genoffen; benn eß ift bort ju Öanbe jebem, auch ^^at EDioßlem gleich,

roelcheß ©laubenß einer ift. 2)er aber, ber Feinen hat ober ^u

haben fcheint, ift oerächtlich.

5luf bem geftlanbc nun, an ber ^üfte oon 3)eutfch:0ftafriFa

finbet ja feit 3ahrcn regelmäßig an ^ jroei Orten eoangelifcher

©otteßbienft ftatt, in ^arjeß;Salam unb in ^anga. SDenn bie

^©oangelifche 9}iiffionß;©efeIIf(haft für 2)eutfch'DftafriFa^ (S3erlin III)

hat ihren Statuten entfprechenb ihre 2J2iffionare angeroiefen, ben

bortigen eoangelifchen ^eutf^en aQe Söohlthaten unb Dienfte beß

geiftlichen ^Umteß 511 erroeifen. 6ß liegt aber auf ber .^anb, baß

eß, um mit ben Söorten einer hachö^ft^I^ten perfon ju reben,

,^peinlich ift für bie S3eteiligten üon einer SKiffionßgefelIfchaft

^Imofen anjunehmen'' unb baß eß anbererfeitß ber le^teren nicht

^ugemutet merben Fann, jahrein jahrauß für biefen ihr hoch ficherlich

nidbt 3unächft liegenben 3o)rcF fo bebeutenbe ällittel auf^uroenben,

mie fie eß thatfächlich thut. 25abei moUen mir nicht oerfchmeigen,

baß für bie betreffenben SD^iffionarc biefe Seite ihrer 5lufgabe nicht

lei^t unb Feineßroegß angenehm ift. ©eht hoch mit menigen rühm?

liehen 3lußnahmen burchmeg ben beutfehen bort braußen baß

^erftänbniß für bie XhätigFeit, baß 5lmt unb ben 23eruf beß

2Kiffionarß ab, bergeftalt, baß fie eß für unpaffenb erFlären, menn

er auf bem SRarFtc, alfo „frei öffentlich" ben Schmarren baß

(Soangelium nerFünbigt.

Üß ift ohne 3ojrifcl überauß fchmierig unb roirb langer, ein;

^ehenber Ueberlegungen unb iöeratungen bebürfen, biefe ^Ingelcgenheit

ioahrhaft roeifc 511 regeln unb bamit bie ©elber ber eingefammelten

2« qitizcc"^iy Google
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ÄoUcfte jiüccfentfprec^enb 511 üeriüenben. 5^‘agen, luie bie: folf

in ben beibcn bebeutenbften Orten ber beutfd)=oftafrifanifd)en

in 2)ar=cö=SaIäm imb ^anga, ino bic 3of)t t>er coongclifc^en

^I^eutfc^en am größten ift, je ein ^^^farramt eingerichtet merben?

Ober genügt oorläufig einö in einer ber beiben Stabte, roobei eö

fich nur um 2)ar=eß;Salam fann? 2öürbe in lebterem

gallc ein einzelner ^aftor bei ber notorifch unregelmüfeigen 2)ampfer=

nerbinbung jroif^en ben ein5clnen Äüftenpläjen feine 5(ufgabe löfen

fönnen, of)ne einen eigenen Stampfer jur 5^erfügung 5U höben?

3ft bie Slrbeit mirflich fo grofe, bie feiner h^rrt, bafe er in ihr

ooüe ^efriebigung finben fann? 3ft öicht nor.^u^iehen, biß auf

rocitereö mit ber Stiffionö^^efeUfchaft Berlin III ein 5lbfommen

bahin gehenb ju treffen, ba§ fie gegen ©rftattung ber ihr auö*

biefer 5lrbeit erroachfenben 5lüften biefelbe in ber bißh^nö^^n Steife

beibchalt? — folche unb ähnliche fragen bürften nicht Ieic!)te-

J^eantroortung finben unb erheifc()en fie hoch mit allem ©rnfte, unb

jroar moglichft halb. 25aß liegt auch im Sntereffc unferer gan5cn

folonialen 5öeftrebungen. ^enn nichtß meiter fann bic große Äluft

jroifchen bem roeißen unb bem feßraarjen 9)2anne, bie oon erfterem-

nur 5u oft leiber noch gefliffentlich oertieft unb oergrößert loirb,

überbrüefen, alß bie Wahrheit, baß e i n (Bott ber aHmacßtige

^'»err ift, oon bem beibe abhangen, oor bem auch ß^h ßfuge»

muffen. Üfichlß meiter fann bem roeißen SDMnne ben fclbftfüchtigen

©igcnbünfel nehmen, baß er ein 2öefen befonberer Älaffe unb alfo

berechtigt fei, auf ben garbigen mit ^I^cracßtung h^i'öbjufchen, alß

bie (Srfenntniß unb baß 3ögcftanbniß, baß ber feßroarge 9)iann

gleich ißm crlöfungßbebürftig nießt nur, fonbem aud) erlöfungßfäßig

ift. ®ß roirb fooicl beflagt nnb getabcll, baß bie ,^3lfrifaanber", bie

eingeborenen roeißen ^'aplänber, bie Herren Sübafrifaß in ihren

farbigen Sanbßleutcn nur „schepsels“, b. ß. nießt oon (Bott

erfeßaffene SKenfeßen, fonbern 00m Teufel gefeßaffene 2öefen fchen.

©ß liegt aber, gelinbe gefagt, bie (Befaßr minbeftenß naße, baß

auch önter unß ieutfeßen geroiffe »Ü'reifc ßier in ber ^^eimat unb*

in ben Kolonien eben biefe Stellung gu ben farbigen einneßmen,.

gu ben (Eingeborenen, benen oon .fmuß auo unb oon Dfecßtß roegen

ber (Brunb unb 33oben geßort.

9focß auf cinß muffen mir hier ßinroeifen, maß im engften

3ufammenßangc ßiennit fteßt. 'JHcßt barf bieß baß fein, bem
mir in unferen folonialen Üöeftrebungcn nachjagen, unfere farbigen

Scßu^befohlencn gur 5lrbeit für bie 2)cutfdicn, bie in ben Atolonicu

fieß anföffig ma^en, gu ergießen. Tao ßieße im (Brunbe nichtß

5lnbercß, alß fie inß Sflaoenjocß groingen. ^'ielmcßr muß baß

hücßfte 2lnliegen ber beutfeßen Scßubßcrrfcßaft baß fein, unfere

Scßü^linge gur 3lrbeit für fieß felbft gu ergießen, b. ß. am leßten

(Enbe fie gu felbftönbigen Golfern ßerangubilben. So roirb fieß eine

.^errfeßaft beß beutfeßen 9feicßcß anbaßnen, nießt gegrünbet auf ^Uiloer

iölei alß 3'^i»9ßfrrf^aft, bie nur mit *ii>iberroillen getragen

am liebften bei ber elften beften (Belegenßeit roieber abgcfcßüttelt )y Google
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lüirb, fonbern eine .^errfc^aft, in molarem Sinne alö Scf)u^I)errfcf)Qft

^ecirünbet auf crroiefene gürforj^e unb 2Öoftttf)aten, feftciefügt bur(^

bie 2)anfbQrfeit für erfQl)reneö @ute. (Jö ift burc^auö fein

baran möglich, bafe ber 9?eger f)ierfür ein tiefeö SSerftünbniö unb

grofee ©mpfänglid)feit f)Qt unb eö liebe ficf) leicht ein flaffifc^eö

iöeifpiel non ber SKocbt anfübren, bie fo begrünbet rocrben fann.

'©oI)I ift’ö geroife, bofe biefer SBeg nur langfom juin fü^rt,

gleicberroeife aber auch ift’ö geroi§, bafe er fein ^oljroeg ift unb
imö roiU eö bebünfen, al6 jieme eö ficb für 2)eutfd)lanb, nur biefen

3öeg 5u geben.

^ion unberechenbarer S3ebeutung unb Söirffamfeit rairb es aber

hierbei fein, bab bie eoangelifcben ^eutfcben erfüüt roerben mit ber

Mraft beS ©oangeliumö, roeicbc allein imftanbe fein mirb, alle bie

Öinbemiffe 5U überroinben, bie ber öefeitigung ber angeführten

Schüben fich entgegenftellen unb in ben 2Öeg treten roerben. So
fehen mir mit grober Spannung ber ©ntfcheibung ber h^hcti

i^irchenbehorbe entgegen unb toünfchen nichts fehnli(her, als bab

burd) biefelbe bem armen bunfeln ©rbteil ein rechter, fegenerfüllter

'2)ienft gefchehen möge.

PifTton.

3n Siibmeftafrifa hat bie Dfh^i^^Uch^ 9KiffionSgefellfchaft

(Scannen) ihr auSgebehnteS 5lrbeitsfelb; bie erften Soten berfelben

— bie erften ÜWiffionare, bie überhaupt oon S3armen auSjogcn —
fabten bereits im 3ahre 1829 im roeftlichcn ^eil bcS Haplanbes

(Stellenbofd)) gub; S3armer SJJiffionarc brangen bann immer roeiter

nach 5forben oor; im gahre 1842 überfchritten fie ben Dranje=

glub unb lieben fich 5famalanb nieber; 1844 grünbete .£>ahn

bie SKiffion im i>erero=8anb; 1891 mürbe baS ^ImbosSanb am
Äunene in Eingriff genommen, mo bereits finnifche SDiiffionarc einige

Stationen angelegt hallen; es erftreeft fich bemnach bas Farmer
afrifanifche SWiffionSgebiet burch 16— 17 SBreitengrabc (ca. 240 b.

3D?eilen) hi«burch.

Xa uns höuptfüchlich bie 3D^iffion in beutfehen Kolonien

intereffiert, mögen über baS 5faplanb einige fürje SBemerfungen

genügen. 2^ie SSarmer ©efellfchaft ift ja nur eine oon ben oielen,

bie an ber ©oangelifierung biefer englifchen itolonien arbeiten
;
oon

beutfehen ü)?iffionSgefellfchaften fommen hier noch Berlin I unb ^rübers

.
gemeine in Setrad)t. 3Jian begegnet immer roicber bem 3rrtuni,

•als fei in ber 5fap=5lolonic bie 9}liffionSarbeit eigentlich fchon fo

gut roie gethan. 3:hatfächlich finb aber oon ben 1 150237 garbigen,

bie in berfelben roohnen, nur 392362 (Ihriften, alfo etroa “/.t nod)

.^'»ciben. ((SenfuS oon 1891. ^ergl. Sßameefs 3lllg. 9J?iff.j3- 1894,

S. 9.) lehrreich ift ein 53licf auf bie 3ohl ^er römifchen jRatholifen;

nad) bem GenfuS beträgt biefelbe 17275; ba fich unter bens

felben 14800 Söeifee behnben, beläuft fich ^rr ©rtrag ber römifchen

'SKiffion unter ben garbigen innerhalb ber 5lap;ilolonie ouf noch
->o<^le



nicf)t 8000 'Seelen. ^J'ie Stationen ber ^>?()einlicf)en 9JOf|ionö?

qefeüfd)Qft befinben fic^ im locftlic^en Jeil bei* .Kolonie; eo finb

beren 10, auf benen oielleic^t 14 000 Seelen gefamnielt finb; bie

(S^emeinben raac^fen burd) .^eibentaufen noc^ ftetiq.

3n ^eiitfd)5 Sübineftafrifa (^3iaina;, ,f^erero:fianb) arbeiten

jebt allein r^einifebe 9)ii[ficinare, nac^bem fid) bereitö oor 3a^r?

5ebnten bie Öonboner unb 3öeolenaner 5urücfge5ogen I)aben. So ift

baö ganje audgebcf)ntc 63ebiet mit einem ^Jej oon 19 SO^iffionö?

ftalionen überjiogen, auf benen augenb lieflid) 18 3D^iffionare arbeiten;,

ca. 8000 (Eingeborene finb in c^riftlic^en C^emeinben gefammelt.

^'afe, gan3abgefe^en oon ber näc^ftliegenbenCEoangelimmSoerfünbigiing,

I)ier bie 3D^iffion b^roorragenbe j^ulturerfolge gu üer5eidineu l)at, ift

raieberl)olt bureb iWeifenbe (Dr. Sd)in5, i)r. Subloff) lobenb unb

rücflialtloß anerfannt morben. ?ifamalanb ift bie füblid)fte

Station Söarmbab (9J?iff. Söanbrcö), einft oon ben Sonboneni unb

Söeslenancrn befe^t, feit ben fecbjiger Farmern
übernommen. !^aö grofec SSarmbaber ©ebiet bebarf bringenb einer

5meiten Station, 5umal gerabe ’i^ella auö feitenö ber

^iomifeben febon mieberbolt 33erfucbe gemacht morben finb, im Ütama?

lanb eine ^Jfieberlaffung ju grünben. 5lucb ber Stamm ber 5^elb^

febubtrager l)ctt mieberbolt um einen 2)iiffionar gebeten; boeb b^'l’ö

biö je^t noch immer an Mröften gefehlt. Elfbrblicb oon ©annbatv
liegen ungefähr in einer ^Breite 33etbanien, Äeetmannßboop unb

9fietfontein, le^tereö unter bem 20. Öängengrab, b«lb auf beutfebem,.

halb auf englifd)cm (Gebiet. 3n ber 9^äbe oon Jöetbanicn liegt be?

fanntlicb bie 8lieberlaffung beß .g^errn |>ermann — Ähibub, bie

jüngft oon .genbrif 3öitbooi 5erftört morben ift. 53etbanien ift bie

ältefte rbeinifebe Slliffionßftation im 9iamalanb, einft oon Äleiiu

febmibt, bem beften Äenner ber 9famafpracbe, gegrünbet; eß 5Öblt

gegenmärtig über 900 ^lucf) auf iieetmannßboop, mit

über 700 ©emeinbegliebern, finb bie.Söeifeen oor .£^enbrif 2öitbooi,.

ber feine ^b^ltgfeit nach bem Süben oerlegt b^^tf geflohen. 2)iefe

Station ift in le^ter 3cit QQtij befonberß febmer heimgefuebt morben,.

eine plojlicb h^i'^^^fommenbe Söafferflut rife bie .ilircbe unb baß

Stationßgebäube ein; boeb ift beibeß je^t mieber aufgebaut morben,

.f^ier merben auch junge 9famacbriften oon bem Stalionßmiffionar

gencbel 511 9)fiffionßgehilfen außgebilbet.

2Beiter norblid) fommen mir nach 33erfeba (9)?iff. .Regner) mit

einer (Sbriftengemeinbe oon über 1000 Seelen; oon SBerfeba auß

mirb je|jt aud) bie fleine (Shriftengemeinbe in bem norblicb baoon

gelegenen ©ibeon bebient. 2)ie Station (^ibeon felbft, bie

.geimat beß .£»enbrif Sßitbooi, h^t beß Älriegeß megen auf^

gegeben merben müffen. ^oß gleiche Sd)icffal mie (^ibeon h^it

leiber oor 2 3Qhr<^ti auch ^>oad)anaß (norblicb baoon) erleiben

müffen; bie Station mar fd)liefelicb infolge ber fortmäbrenben Un^
ruhen gänjlicb oerlaffen morben, ber SOMfftonar 3“^l hörte feine

(Siemeinbe mehr, boeb Of begrünbetc .goffnung oorhanben, bafe bei

iner ^acifierung beß ßanbeß baß ^olf fief) mieber fammeln mirb.



3»bt fclbft übrigens, bcr jc^t in bcr |)eimat ineüt, loirb l)otfentlic^

im i?aufe beS 3al)rcö nod) nac^ ^oac^anas jurücffal)ren fonncn.

SD^it 9?e^obotl) (884 ©briften) näbern mir uns bereits ber (5)renjc

bcs ^erero=2anbeS. Gnblid) liegt im aufeerften C[ten beS l^anbeS

bie noch junge Station (SJoc^as, bic ober im friftben 5lufblüf)en

begriffen ift. 2)er eigentlicfje Cmfen oon 3^amQ=Sanb, 5(ngra

quena, ift oon ber SD^iffion nic^t befc^t, fönntc aud) fd)rcerlicb als

paffenbcr ^laj für eine 3)?iffionSftation in 33etracf)t fomnten; es

roare aber fel)r 511 münfcben, bafe f)ier eine anberrceitige feelforger^

liebe S3ebienung, auch für bic 2öei&en am ^Ma^e, be)d)afft roerben

fonnte. dagegen ift bic SBalfifcbbai, ber ^aupteingangsbafen für

bas ^ererosSanb, oon einem 53armer 9}2iffionar befe^t.

3m ^ereroil^anbe ift bie ültefte SBarmer ?Jliffionsfiation

Ctpifango, roo einft Dr. ^abn’*'), bcr (SJrünber bcr .f>erero5

3Kiffion, oor 50 H^b nieberliefe unb bie erften Pionier;

Slrbeitcn tbat, je^t '^ilial oon Cfabanbja (715 Gbriften, SJtiff.

Xiebl unb 53iebe). Cfabanbja mar lange infofern ber ÜJtittcU

punft bes $erero=SanbeS, als bi^r ber mdcbtigfte Häuptling, ber

oerftorbenc 3Dlabarero, feinen Si^ b^tte; l)kx befinbet ficb jefct aueb

baS Seminar jur 5lusbilbung eingeborener (SJebüfen, ein neues,

feböneS, maffioeS (SJebäubc, bas fog. 5luguftineum, bas roefentlicb

mit bureb bie SJlunificenä einer beutfeben gürftin unterbalten mirb.

2'iefe 5lnftalt, bie für bie gan^c ^ererosSOliffion oon grofeem Segen

ift, befanb ficb bis oor furjem in Ctpimbinque (055 (Sbriften,

9Jiiff. SOiener), roo ber b^intgegangene Dr. iBüttner oon 1873 bis

1880, nach ibnt Srinrfer, einer ber bfr^orragenbften Ä'enner beS

Ctnibcrcro unb oerroanbter 2^ialefte, an bcrfelben gearbeitet b^ben.

Xie 3lnftalt, je^t roic gefagt nach Cfabanbja oerlegt, ftebt augeiu

blieflieb unter ü^eitung beS SIRiffionarS ?>iebe. 5lucb Cti)ofa 5 u

(9}?iff. Ule, 332 ©emcinbeglicber) liegt in ber 5Mbe. li^on bi^t'

aus bQf bcr S3armer SDiiffion in ben lebten 3f^b^‘^” Cftcn

5u eine neue aufgetban ju ben, ben Coaberero nabe oers

roanbten Coabanberu, im ©ebiet beS 9lofoe, roo SOHffionar l^ong

oor ca. 1 V2 3öb*^^^ Station Ctnib^t^i^<^t'Q anlegen

fonnte. 25ie ßeute in biefer (SJegenb febon lange um einen

SJliffionar gebeten, boeb machten bie bureb 3öitbooi beroorgerufenen

ltnruben eine frühere 3i^Q^^9riff^^fibine ber 5lrbeit bort umnöglicb.

3m ib^*I bes fog. Cmanuu treffen mir auf bie 3 Stationen

Cfombabe (SD^iff. Sebaar, 300 Ctnaruru (402 (ibriften)

unb Cm bu ro (2Jiiff. Semsmann, ca. 150 (Sbriften). Söon biefen

Stationen ift Cmaruru augenblicflicb ohne SD^iffionar, berfelbc (9Jtiff.

Xannert) ift auf Urlaub in ber |)cimat, roirb aber noch im Öaufe

bes Sommers 5urücffebren. Cfombabe ift erft oor einigen S^b^’^n

roieber als Station befe^t roorben, naebbem cs längere 3^*^

gegeben roar; um fo erfrculicber ift es, bafe gerabc bi^r bie 5lrbeit

in ganj befonberem 9}?abc febone 3t*ütbl<^ Ipben febeint, bc=

P. tu ‘‘BQütf C.QQl3:S^o(onie).
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fonbcrö unter ben armen, c^efnec^teten 33ergbamra, bic in qrofeerer

5tn5a!^I auf bem ^la^c rao^nen, alß bie Cnai)crero. Uebcrl)aupt

gel^t bie ^^Irbeit unter ben Sergbamra, biefen 5Ierm|ten bei* Firmen,

bie in lefeter loieber mit größerer Energie aufgenommen roorben

ift, in erfreulicher ^^cifc ooran. ÜMcht nur, bafe fiel) auf faft allen

Stationen Heinere 53ergbamragcmeinben befinben, fonbern eö ift

bem 9}?iffionar 5^remer im oergangenen Gelungen, im

ÜZorben beS Sanbeö eine eigene Sergbamraftation Cti)imbuima
511 grünben, roclchc einen Sammclpunft ber allenthalben serftreuten

^krgbamra 5U bilben berufen fein roirb. 9?ur fcheint leiber bie

neu gegrünbctc Station nicht ganj an ber geeigneten Stelle 511

liegen; fie roirb roahrfcheinlich noch verlegt ro'crben muffen, um ihre

5lufgabe beffer erfüllen ju fonnen. ^m roeiteften nörblich liegen

cnblich bic beiben Stationen Jranjfontein (SJ^iff. DHechmann,

*ca. 150 ©hnften) unb Dtpo^^onbjupa (9)2iff. ©ich, ©hriften).

S3cibe finb noch jüngeren 2)atum$. 3n Jyranjfontcin h^l cö bie

SlRiffion mit einem ^amaftamm ju thun, ben fog. 3*iJ^rtbooiö,

unter benen in alten 3citcn eine fruchtbare 9)2iffion getrieben rourbe

(burch Ü)2if|. 5lleinfchmibt). 2)urch bic fortroährenben Kriege jroifchen

Coaherero unb 9lama oerroahrlofte aber biefer Stamm ooUfommen
unb blieb beßhol^ jahrelang ohne 9}2iffionar, biö er fich enblich

roicber im 9^orbcn beö $crcro=Sanbcö nicberliefe, fo ba§ feiner S3itte,

roieber einen SJliffionar ju erhalten, nor etroaö mel)r alö

frift geroiHfahrt roerben fonnte. So ift benn h*^i‘

fchöner, ocrhcihungöüollcr Einfang gemacht, bie Seute roicber um
baö ©h’^ifü’^lum ju fammcln. Ctnojonbjupa roar früher fchon ein=

mal SKiffionöftation, h<il ti^’cr aufgegeben roerben müffen. 33or 5 roci

Jahren fonnte inbeö bic 5lrbeit, bic ju guten .£)offnungen berechtigt,

roieber aufgenommen roerben.

5öcnn man bic (Siefamtlage ber 9J^iffionöarbeit in ^eutfehs

Sübinefti^lfrifa betrachtet, fo h^t man alle Urfachc hell ju banfen

unb freubig in bie 5^ fchauen. ^ic 3luöfichtcn, bafe bic

©ingeborenen immer mehr für baö ©oangelium geroonnen roerben,

finb fcincöroegö gering. 3m (SJegenteil bürfen roir hoffen, bah

gerabe jefet, roenn burch ^00 ^a^roifchenfommen ber beutfehen Die^

gierung ben enblofcn Kriegen 5roifcf)cn ben 9^ama unb ben Ooas
hercro ein ©nbe gemacht unb auch ben gcfnechtcten Sergbamra

ihr 9^echt unb ihre Freiheit roerben roirb, baö ©oangelium nur

befto beffer unb roiüigcr ben Sieg im ganzen ^anbe baoontragen

roirb. Jebenfallö finb baö Verlangen nach l^ottcö 2öort unb

bie S3ittcn um M)i*er nod) nie fo heroorgetreten, roic gerabe

jc^t. 3n i^en lebten 5 Jahren finb eine gan.^c Jieihe junger,

neuer trüber nad) ^)eutfch=Sübroeft5‘i}lfrifa gefchirft roorben, neue

Stationen finb, roic oben gefagt, gegrünbet, ncrlaffenc roieber bcs

fe^t roorben unb neue ^;h^lren thuen fidj noch fortroahrenb auf.

©ine neue 3lufgabe ift jejjt ben 'iOJifftonaren gcftellt, nümlid)

unter ben neuen 33erhaltniffcn unb gegenüber ben inö öanb immer
mehr einftrömenben hoÜanbifchen unb beutfd)en ^^Inficblcrn ben ©ins Google



(geborenen beliUflic^ 5u fein, bafe fie fic^ in ben ucränberteii Ums
ftänben jurec^t finben, unb ba& fie il^re Selbftänbigfeit unb if)rcn

Sanbbcftfe nic^t oollcnbö oerlieren. i)ie üJ2iffion F)at fic^ biö jefet

in biefem 'Xeü 5lfrifaö burc^auö aU eine ©egenömac^t erroiefen

unb roirb e$ mit (5Jotteö .gilfe ferner tf)un. 3^* bemerfen ift noc^,

bo& gerobe ie^t ber üieiter ber 53armer Ü}?iffion, Dr. Gd)reiber,

fid) auf ber ^eife nac^ 2lfrifa befinbet, um bie ^er^dltniffe auö
eigener 5lnfd)auung fennen ju lernen unb bie 3lrbeit 5u infpijieren.

(5r inirb feine Steife biö ndc^ Omaruru t)in auöbef)nen.

©nblic^ ift nun feit einigen ^ic ©armer 9)2iffion mit

iJ)rer 9lrbeit nod) meitcr nad) ^IZorben f)in oorgebrungen gu ben

Coambo. roar urfprünglicft bie 2lbfid^t, bei bem Gtamm ber

Cnganbjera, bie noc^ innert)alb beö beutfe^en Gdjufegebieteö roo^nen,

3u beginnen. ^lUcin bie ^üren maren oerfc^toffen unb bie ©er=

fidltniffc brad)ten eö mit fic^, bafe bie erften SKiffionöftationen unter

bem Gtamm ber ODafuanjama angelegt mürben, Coafnanjama
liegt aber jenfeitö beö beutfe^en auf portugiefif(^em QJebiet. 3)ie

2Jtiffion ftel)t bort noc^ in ben erften 5lnfängen unb jä^lt 2 Stationen

mit 2 SDUffionaren; ein britter OKiffionar ift auf bem 2öege bortl)in.— 3luf beutfe^em ®ebiet ^aben bagegen feit 20 S^ljren finnifd)e

^D^iffionare mit nic^t geringem ©rfolg unter bem Cnamboftamm
ber Cnöonga gearbeitet unb auf 3 Stationen etroa 200 (5l)riften

gefammelt. • P. j^riele.

3n bem beutfe^en Seftu^gebiete ^ogolanb liegt ein 2)eil ber

Stationen ber 3^orbbeutfc^en (©remer) 9)iiffionßgefeIlfc^aft,

ber anbere gröfeere 2^eil liegt roeftlic^ baoon in bem Sanbe hinter

ber englifc^en ©olbfüfte. 3fl 2^ogolanb auc^ rool)l bie fruc^tbarfte

beutfc^safrifanifc^e ©efifeung, fo gehört eö mit feiner 9^ac^barfd)aft

bod) ju ben ungefunbeften teilen oon gan^ 3lfrifa. So I)at benn

bieö 3lrbeitöfelb non ber genannten 9}2iffionögefelIfc^aft grofee

Cnfer an 5lrbeit3fräften geforbert. ©on ben fehler auögefanbten 71

Scannern unb 39 jrauen finb 36 bjro. 18 geftorben unb 29 bjm.

14 meift franf ^ur Slücffe^r in bie .^eimat genötigt roorben. Sd)on oor

faft 50 3öl)ren, nämlich 1847, mürben bie erften 4 SOHffionare

non .gamburg auö 5ur SD?iffionßarbeit unter bem ju ben öbftcs

Stämmen gel)örenben ©olfe biefer (SJegenb entfenbet. 2)enn

.£>amburg mar ber urfprünglid)e Sife ber 5Zorbbeutfc^en 9}2iffionö:

gefcHfd)aft, bie erft im 3- 1850 nac^ ©remen überfiebelte.

^Icbt lange 3^^!^^ f)inburc^ mürbe junäc^ft bie ©ebulb ber ©rüber

auf eine fermere "iprobe geftellt unb 7 DJliffionare nebft einem Hinbe

mußten erft alö foftbare „Saat ber 9Jlol)ren" bem (Brabe übergeben

merben, el)e bie erften grüc^te ber fauren 3lrbeit gezeitigt mürben.

Xd enblic^ fonnte SDliffionar Sd)legel am ^^almfonntage 1855 5um
erften 31?ale ein 2auffeft feiern, bem halb barauf am 12. 3wli ein

^rneiteö folgte. So mar mit 8 (£l)riften ber (^runb ju einer Öles

mcinbe gelegt, ju ber aber erft ein 5lngel)öriger beö ©D^eoolfeä fclbft

gehörte. Erfreulich breitete fich jefet bie Slliffionöthätigfeit aus, fo

baß im 3ahre 1859 nach 5^erft angelegten Station Üeta ibrei



meilcrc Stationen ^cctrünbct loarcn. l^eibcr ober mad)ten es ber

3lfantcfrieg 1869 unb ein ^^crgcltnngöjug ber ^n^länbcr 1874 nodg,

bic 5lrbeit auf 2 Stationen loicber einjufteüen. Selbftoerftänbli^

litt babnreb baö 5öad)ötum ber (Sl)nftengemeinbe fcfjioeien Schaben.

9Jarf) biefer |>inberniffe unb Störungen fonnte nun jebod^

baö 3Berf ber SÖ^iffion mit ©ifer unb nid)t oI)ne Grfolg loeiter ge=

trieben roerben, fo bafe cö, — fomolb^ bie ber Stationen alö

aud) ber (^emeinbeglieber ange()t, — fel)r 5ugenommen l)at. 2)ie frühere

3abl ber .jpauptftationen ift freilirf) no4 nic^t mieber erreid)t, aber

jebe ber 3 be)’tel)enben S^eta, §o unb 3lmebfcbüol)e ift oon einem

lieblichen i^ranje — im ganj^en finb eö 20 — fleiner 5lnfeen[tationen

umgeben, ^aö finb fold)e 5lrbeitöftätten, an benen eingeborene

beiter thätig finb, bie oon ben europäifchen 5D?iffionaren nur je unb

bann befucht unb befid)tigt merben. bejug aber auf baö 2öachö?
tum ber (Memeinben lefen mir in bem 3aI)reobericf)t: „^liele

hinburch ift eö mohl oormärtö gegangen, aber man bemerfte eö

Faum. 5ÜIein enblid) ift eö anberö geroorben. Seit einigen 3<^^ren

tröpfelt eö nicht mehr, fonbern ber Segen fängt reichlidier an ju

fliehen.'' So h^t beim am Schluffe beö tÖ92 bie chriftlithe

diemeinbe auf biefem 3J2iffionöfelbc bie 3«hl 1^182 erreid)t unb auefy

baö le^te 3^^h*^ niirb eine anfehnlid)e Vermehrung gebracht hoben,

ba am Einfang beöfelben fid) 173 ©rioachfenc im iaufunterrichte

befanben. 2^er 3oftanb ber einzelnen ©emeinben ift, raie mir auö

bem 3ohrcöberichte, ber in enangelifcher 9tüd)ternheit gehalten ift

unb auch htff »ab ba aufgetretene Sd)äben nicht oerfchrceigt, ents

nehmen, im gau 5en unb grofeen ein erfreulicher, roaö fich aud) barin

^eigt, baft bie 2 9J?. jährlich betragenbe ©emeinbeabgabe, loelchc bie

ilommunifanten 511 leiften haben, burchmeg gern unb millig befahlt

roirb. kleben ber ^^trebigt in ben fonntäglichen ©otteöbienften ift

eö befonberö bie Schule, roelche baö ^olF jur Einnahme beö ©oan-

geliumö führt unb burd) roelche in bem jungen (^ef^led)t bie Saat

311 einer Umgeftaltung beö ^^olfölebenö, bie fo nötig ift, gelegt mirb;

man braucht ja nur an bie ^ielroeiberei 51t benfen. SBetrübenb ift in

biefem Stüefe nur, bah bie römifch'Fatholifd)e SD^iffion ber eoangel.

Äonfurren5 machen 511 roollen fcheint. 2)enn nachbem fchon früher

9)Jiffionare auö bem afrifanifchen Seminar in l9)on in ber 9^ähe

oon ^eta gan^ grunbloö eine Station begonnen haben, haben fich

im ,&erbfte 1892 beutfch=römifd)e ,9)iiffionare auö ber 2l?iffionöj

anftalt Stepl in ^ollanb in )öome an ber beutfehen Äüfte niebers

gelaffen unb nach ^^lotij im ,,^'eutfd)en Äolonialblatt", S. 52,

am 24. SDtai o. 3ö. fd)on ben ©runbftein 311 einer britten Station

in 2ogo gelegt; bie 3ioeite liegt in 3lbjibo. 3?a eö „ber fatholifchen

9)?iffion mehr barum 311 thun ift, geiftig roie religiöö bie .j^ciben

ab3urid)ten, alö fie 3U bilben unb 311 er3iehen, fo mirb fie bem
unoerftänbigen 33erlangen ber 9leger nachgeben, etioaö Gmglifch

ober etmaö ^eutfeh 311 lernen unb ihnen gerabe fo oiel beibringen,

alö fie für baö praftifche i^eben brauchen.'' So ift eö möglich, bah

bie 51onfurren3 ber .^atl)oliFen nicht erfolgloö ift ;
beim bie eoange?



lifcf)c 5Jiiffiou lüirb lüc^t oon bem ©riuibfab (affen fönnen: „3öenn
man für bie S3ilbung eineö ^olfeö nic^t bie eii^cnc Spracfic

grunbe legt, fo oerbirbt man es", unb eö unterliegt feinem 3n>eifel,

bafe „auf bie Xauer ein einfad), aber grünblic^ geMlbeteö bod)

Den für ben augenblicflic^en Dfu^en gugeridjteten, mit eiiier Sdieiiu

bilbung auögerüfteten ^albgcbilbeten überlegen fein mirb/' Die

3^orbbeutfd)e Ü)?iffionögefe(lfd)aft trägt fi^, burc^ bie Üfot gebrängt,

mit bem '^(ane, in Dogo, unroeit ber Cftgrenje uon Dogolanb, eine

neue Station anjulegcn. 2öir münfc^cn unb I)offen, bafe i^r bie

baju nötigen 75000 neben ber Deefung ibreö Defi^itö jufliefeen,

fo ba§ fie nid)t an eine 'Befc^ränfung il)rer ’illrbeit benfen braucht

;

mir roünfd)en ihren 3lrbeitern unb ber (Ehriftengemeinbc braunen

reichliche Erfahrung beö Schufeeö unferö (Rottes unb (^cbulböfraft

in ber Drübfal, auch 5öad)ötum im 3nnern unter ber augenblicflich

fid) regenben Verfolgung, unb ben franfen unb fchmachen S^üftjeugen

ber ©nabe ©otteö hi^r in ber ^peimat münfehen mir ein gefegneieö

'.Huöruhen non bed Dagcö i?aft unb .5>ibe. P. 9}iüUer.

^frihanifdie ila(t)rt(^ten.

Von P. SWütlcr.

3n einer ©ftra:5^ummer oom 6. Jebruar bringt foeben bad

^Xeutfehe Äolo'nialblatt" ben amtlichen Verid)t „über bie UttrulKit

in ftomerun", melcher leiber bie bereitd burch bie Xageoblätter

gegangenen 9}fitteilungen englifcher Vlätter beftätigt. 2Öir bes

fchränfen und für je^t barauf bie Xhatfache feft^ulegen , baü

ber fteüoertretenbe ©ouDcrneur l^eift burch eine über grauen,

bereu 3)fänner 5ur ^olijeitruppe gehörten, oer()ängte

ftrafe eine grofec Erbitterung gegen fich h^^rbeigeführt hc»l- 3”'

folge beffen h^i^^n 100 2>?ann ber Xruppc gemeutert. Sie

moüten fich bamit nur an bem ftelloertretenben ©ouoerneur rächen

unb fo auch i^i^ Eingeborenen famt ben .öänblern nicht

beläftigen. Selbft lefetere höben ihnen ©lauben gefdienft unb erft nad)

einer ^Jlufforberung bed ftelloertretenben ©ouoerneurd, ber ihnen

• mitteilte, bah er ihr lieben unb Eigentum nicht fd)üben fönne, fich

an 23orb eined Xampferd begeben. 5lld bann fpäter bie beutfehen

Beamten unb Offiziere fich öuf beutfehe Schiffe 5urücf5ogen, flohen

aud) bie Eingeborenen trojj ber Erflärung ber lOJeuterer, ed foUe

ihnen fein i^eibd gefchehen. Xah erft nach hifeifl^’ö ©efechte bie

Ginpörer überroältigt mürben, unb bafe ihnen bad meifte ^riego=

gerät, melched in ihre .gänbe gefallen mar, mieber abgenommen
mürbe," miffen mir bereite and ber in 5ir. 1 Seite 13 mitgeteilten

^iegierungdbepefche.

3n 'Jfbobe am 9)2emeigluh nörblich oom ilamerungebirgc foU

ber 3öllbeamte Späte eine ^egierungdftation anlegen. Er höt fich

am 16. ^fooember o. 3- ön feinen Veftimmungdort begeben mit

einer 3öftruftion, aud ber mir heroorheben: Xer Stationdchef erhält

bie Vefugniffe eined Dlichterd in ber erften 3öftönj, foioie ' bic
ly Googl
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"
3)iö5ipnnargeit)alt über baö Stationöpcrfonal. SBörtlicb Reifet cö

in ber 3nftruftion: „^ev richterlichen Xhätigfeit befiehl

in ber 9lufrcchterhaltung beö öffentlichen Jriebenö, nicht in ber

^lufregun^ ber ©emüter ber Gincteborenen. ®ie ©trafen foUen

erjiehcrifch roirfen unb bürfen beöhalb nicht 511 hört fein. 5tuf

^^.^rügelftrafe ift in ber D^cßel nicht 5u'erfennen. ^ie 3oh^oii9ö 5

friften föumiger ©chulbncr finb nicht ju furj 5U bemeffen. 2^ie

<5Jebrauche ber ©ingeborenen finb, fomeit fie nicht gegen bie guten

©itten oerftofeen, 511 beachten." ©onft macht bie Snftniftion nebenbei

auch ©inbruef, bafe nach bem (^runbfa^ qiiod non in actis

non est in mundo auch ^rn Kolonien baö papierne 3r*talter

möglichft fchncll h^rbeigeführt roerben foU.

©ö fiel im 2)ejember 0 . 3 . peinli^ auf, meil 5mifchen 3)eutfch=

lanb unb granfreich über bie enbgiltige Slbgrenjung ber betreffenben

(iJebiete, bie jefet ihrem 5lbfchluh nahe ift, oerhanbelt mürbe, bafe bie

franjöfifchc Regierung Verträge oeröffentlichte, melche SJtaiftre

auf feinem 3“9^ oon ben Ubangi am ©ongo jum ©chari,
ber in ben 2:fab 5 ©ee münbet, biö jur ©renje oon 5(bamaua
abgefchloffen hotte. 9toch peinlicher berührt baö fefet, meil

9J?aiftre in feinem S3erichte an ben „^empö" oom
24. SJtai 1893 mitteilt, er fei 5U fia! am Sogone, einem

!i)tebenfluh ber ©chari, faft ge5mungen morben ^ur ^Beteiligung an

einem gelbjuge. ©r fei, ohne ben feinblichen Crt angegriffen ju

haben, mit ben Leuten oon 8a'i umgefehrt, bann aber feinerfeitö oon ben

.j^einben angegriffen, beren er tro(j ber ©inäfcherung il)reö T>orfeö

nicht .gerr gemorben fei. Vielmehr höbe er, ftetö oon Weitem unb

Su&oolf faft umringt, ben Sogone überfchritten. Offenbar mar er

froh, olö ihm bieö gelungen unb er am 17. 3onuar 1893 mit

feiner Äaramane bie (|jren5e non 5lbamaua erreichte. 5öieoiel Söert

foU man ba ben fran,5Öfifcherfeitö amtlich publijierten Verträgen

beimeffen?

3tn ^.ongoftaate hoben bie S3elgier einen Eingriff ber 3Iraber

bei Äaffongo 5urücfgefchlagen, obgleich lefetere, ogl. bie 0^achricht

in .^eft 1 ©eite 15, burch 9?umalifa beben tenbe Unterftüfeung

erhalten hotten. 2)er SD^ajor *iponthier ift freilich am fünften I:age nach

ber ©chlacht feinen 2öunben erlegen, inbeö bürfte nunmehr hoch

ber entfeheibenbe ©chlag gegen bie 9lraber geführt unb in biefen

(^egenben eö mit ihrer .ßerrfchaft am ©nbe fein.

5luö ©übmeft’^frifa fommt nach fo fielen .fiioböpoften enblich

eine etmaö erfreuliche 9iachricht. 5lm 1. 3onuar hot SDiajor

oon ^ron^oiö beim O^anöberg, 20 km meftlich oon .g>enbrif 3Bitbooiö

ehemaliger gefte .^oornfranö, bie 2öitbooifchen gefchlagen unb ihnen

grofee 33erlufte beigebracht, .j^enbrif felbft hot nach bem SBortlaut

beö ^elegrammö nicht am Mampfe teilgenommen, ©r ift meber

gefangen, noch tot, noch ouch nur in bie ©nge getrieben, fonbern

fann im ©üben oon ©Jrofjnamalanb immer meiter iöeute machen

unb fich fo für ben ^lerluft, ben bie ©einen am ©anöberge erlitten

-haben, reichlid) entfd)äbigen unb tröften. by Google
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einem am 2. 3anuar au bie ,,5^orbb. 5lÜg. 3^9-'^ ous

'Sübroeft:5lfrifa abgefanbten Briefe roill eine gröfeere Slnja^l non
öuren, entgegen bem ^ßerbote ber beutfrfien iHegierung, boc^ inö

2'omara;8anb 5ief)en unb eine 2Inja]^I alö Äunbfc^after norauö^

gefanbter 5öagen befinbet fic^ fogar ft^on bort. 3öir münfc^en ber

beutfc^en Seborbe jcbenfallö bie febr notige Sßeisbeit, biefe

gelegenbeit richtig ja bebanbeln. 2)enn fic roirb ganj auf ficf) axu

geroiefen fein, ba ber Cranjej^rfifioat uttb 2ranöoaal burd)auö nic^tö

ihun fonnen, um bie S3uren am „Treffen" ju bittbem. 2)ic5

felben reifen unb jieben eben fo, bab fie niemanb fontroüieren fann.

2)er SJhnifter beö 0ap(anb^, 6. 9?bobeö, b^* Qtti 6. Sanuar
Dor einer auöeriociblten 53erfammlung in kapftabt ein auöfübrlicbeö

l^rogramm über bie fübafrifanifcben 53erbaltniffe bargelegt, ©r
ftellt babei ^roar ben 3“f^tntmenbang mit ©nglanb ooran, aber nur
alö Staffage; beim feine SBünfcbe 5ielen baf)in, nach bem 5Kufter

ber amerifanifcben Union eine foicbe in Sübafrifa bcrjttftellen unb
bieö 33unbeöreid) biö 511m Xanganifa auöjubebnen.

3n ber Sipafilonbfrage, bie gegenroörtig ^roifcben Gnglanb unb
ber fübafrifanifcben 3*iepublif lebhaft erörtert loirb, bietet ficb unöroieber

bas munberbare Silb, bafe jioei diriftlicbe SD'lücbte barüber oerbanbeln,

loelcber oon beiben ein afrifanifcbes Öanb unb ^olf jufallen foll, ohne

bab eö einer oon ihnen gehörte, ohne bah eß feine Selbftönbigfeit

aufgegeben baH^r wnb oI)ne bafe eß an ben geführten ^erhanblungcn

teilnühme. Xaö Sioafioolf ift 8U— 100 (ioo Seelen ftarf unb ift

höchft tapfer unb friegerifch- ©ß ift ein ebleß 55olf, ben Sulu nahe

üerroanbt. Xem 58erfu^ Gnglanbß, bem S3olfe noch etroaß oon eigener

3urißbiftion 5U fiebern für ben JaH, bafe baß 2a\\b ber XranöDaaU
^fepublif einoerleibt loirb, flehen mir beehalb fnmpathifch gegenüber.

3n ^Jlatebefelanb ift ^mar i^obengulu noch tmb j\eigt

auch gar feine !Reigung, oon bem ^Inerbieten beß Oberfommiffarß

Sir .£>enri} Soch ©ebrauch ^u machen, danach foü, roenn er fich

imterroirft, fein liieben gefd)ont unb ihm füblid) beß Oranjefluffeß

ein angemeffeneß Stücf ?anb jugeroiefen merben. 2robbem aber nehmen
bie 0nglänber l^obengulue L^anb in 33erroaltung unb forgen für ge^

orbnete 3nftönbe. ©egen unbotmüfeige l^eute ift man ftreng, frieblid)e

liebelt man in Crtfchaften an unb la|jt fie i'anbbau treiben, benn bie
'3eoölferung beß ßanbcß h^tt fich bereite unterroorfen, bie SDfönner

fchren in bie !I>örfer jurücf, liefern bie geuermaffen auß unb bcftellen

bie gelber. Söährenb fo beo ilönigß alte Dfcfibenj JÖuluroapo ein

neuer 9J?ittelpunft eingeborener ^llnfiebler mirb, roirb er felbft im

'iliorben baoon oon Cberft ©oulb 5lbamß unaußgefc^t oerfolgt.

Xabei fommt letzterem bao ^lerfprechen beß ^lönigß oom il3orotfe=

'Keidie ju ftatten, bie SOfatebcle am Ueberfchreiten beß Sambefi 511

hinbern. Xarum finb benn bie „greiroilligen", b. h- bie euro:

päifchen Solbaten ber (Sh- Companie jum I^eil fchon entlaffen.

3n feiner Sfr. 3 giebt baß „2?eutfchc Kolonialblatr einen

^llüßgug roieber auo einem 53erichtc bcß Älompagnieführerö Sfamfan
an ben ©ouoerncur oon Xcutfth*Cftofrifa, greilierrn oon Sd)cle. ^'oogle



80

DJad) bcmiclbcn I)at er bei ^el)obebo über eine öOO—600 SOiann

ftarfe $d)ar üon Öii)ubu unb 9)2afiti einen fo entfd)eibenben

Sie(^ baüongetragen, bafe er U)ren ^(an DoUjtänbig nereitclt I)Qt.

2)iefelben befonben fic^ ndmlicb anf einem iHaubjug in bie Sanbs

febaft Ufaromo, bem ^intcrlanbe non 3)ar:e$:Salam, nnb batten

am in bem bie SBafaramo unb ^ufibjileute ju bfeben

pflegen, bereitö ein gifcbcrlager überfatten unb babei niete Scute

gefangen. Sefctere finb altem 3tnfcbeine nach mdbrenb beö Äampfcö
entfommen biö auf einen, ber gefallen ift. X'ie ^erlufte ber Sibubu
unb Ü}2afiti fönnen nicht genau angegeben tnerben, finb aber auf

feinen galt unbebeutenb. Xie 93raucbbarfeit ber farbigen Solbaten

bat ficb übrigenö in biefem Atampfc glänjenb beroäl)rt, benn fie

„haben ficb burebmeg febr gut benommen; bie geucrbiöjiplin mar

felbft in einigen febr fritifeben 9)Jomenten eine gute.^'

^ie ®;rpebition beö (£b?f Sangbelb, inelcbe am 1. J^bruar

nad) ben 5Ibmacbungen mit ber ^^luöfübrungöfommiffion beö 5lnti=

fflanereifomiteeö, baß ficb t. 5lpril b. 3- auf5ulöfen befcbloffen

bat, an baß ^)feicb übergegangen ift, b^t miebtige ©rfolge erreicht.

Gbef l^angbelb ift biß jum ^llbcrt^ßbroarbsSec norgebrungen.

©r bot gegen ben Sultan ^^Intali oon 9lfole, ber ibn angriff, fiegs

reiche 5lömpfe geführt. 3« ber Sanbfebaft Äaragmc l)ot er mehrere

Sflaoenbanbler aufgehoben unb eine ^In^abl Sflaoen befreit, roelcbe

er teilß in ihre .g>eimat fanbte, teilß auf ber Station S3ufoba am
1öiftoria=?ftianfa in Sicherheit brachte. 3or ©icberung beß an ber

Dlorbn)eftgren 5c unfereß Sebu^gebieteß bprQeftelltcn griebenß unb

beß ?}erfebrß nach Unjoro unb bem ^interlanbe beß ^llbertsSbroarb;

Seeß, ber bereitß einen lebhaften ilaramanenoerfehr auß jenen

"©egenben nach bem beutfeben (Gebiete hcroorgerufen hot, hot Sanghelb

bie fefte Station gort SDfalepartuß angelegt, ©r felbft ift mieber

in 3it?uanfa am Sübufer beß ^l^iftoria^^fjanfa eingetroffen.

3n Uganba hoben im ^lugufts September oor. 3- mieberum

Kämpfe ftattgefunben jroifeben ben ©nglünbern unb ^^^roteftanten

einerfeitß unb ben SQtohommebanern anbererfeitß. 33eronlabt mürben

biefelben babureb, bafe bie oon Sir ©eralb ^^ortal oertriebenen

SUiohommebaner jurüeffehrten unb ihren früheren Sanbbefib mit

(iJemalt mieber einnehmen moÜten. 3o bem 5?ampfe unterlogen

bie 9J?ohammebaner; ihre .jpauptanführcr flohcOf bie übrigen hoben

ficb nach ben 2öeifungen beß englifeben J)fefibenten OJiacbonalb unter

bie anföffige ^coolferung ber ^roteftanten unb 5latholifen 5erftrcut

unb bilben alfo feine meitere (Befahr mehr, gnbeffen ift ber 2)iftrift

.ftatambulo ben 9)iohammebanern oerblieben, bie fief) am ^.Jlufftanbe

nidit beteiligt hoben. — ^'abei fei berichtet, bah ber oiclgenannte

englifd)e Speäial=A?ommiffar für Uganba, Sir (Beralb ^^ortal, am*
25. Januar im 5(lter oon 85 3abi*on unermartet an ben golgen

ber 93ialaria geftorben ift. Seinen iBericbt über Uganba hot er

glücFlicbermeife beenbet. 3)urcb benfelben, ber fürß englif^e *il^arlament

abgefafet ift, mirb er ohne 3»oeifel bem ^embe nod) iefet nach feinem

^obe einen groben Dienft leiften.
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Ter GfiebiüCDon ^(eo))ptenIiat fid) auf einer D^eifenad) bemSüben

^einüfeigt gefef)en, bie cnglifd)en Dffijiere unb bie non il^nen geleitete

ögnptif^e '»ilrmee 511 tabcln. ©r ^at baö fd)leimigft loiberrufen unb
boburd) roieber gut machen muffen, bafe er in einem 2^ageöbefe^l bie

äguptifd)e 3lrmee unb bie in ibr bienenben britifd)en Offisiere lobt,

granfreid), baö i^n 5uerft 311 feinem ^abel geregt batte, bat ibn nachher

gänjiitb im Stieb gelaffen. T>er Gbebioe roirb jebenfallö nun gau 3

artig fein müften, fonft fönnte leicht ber gall eintreten, bafe ihm dng=
lanb ben Saufpafe giebt, beim bieö ift nun einmal ber 5lnficht, bafj

ber (Sbebioe fi^r 5legnpten, nicht aber 5legppten für ben (Jbebioe ba ift.

^ie G'innabme pon ^imbuftu macht ben granjofen manche ^)?ot.

5^on geringem Söelang ift, bafe man jur 3eit nod) nicht ipei§, ob

bie 2anbarmee ober bie 3!}?arine bie SBefe^img porgenommen b^t.

5lber bie Stabt gilt bei ben 3D?oböinntebanern alö heilig unb biefe

haben fich bisher ftetö entfehieben gegen baS ©inbringen ber gran^ofen

in biefelbe gemehrt. Soßten mm bie 2:uaregö, bie bei ihren oielen

roeit auöeinanber mohnenben ©Jruppen auch gau 5 perfchiebene 9öirt=

fchaftös unb .Jianbelögebiete hoben, fich ooö biefem 5lnlafe ber 3]er=

iejjung ihrer heiligen Stabt jufammenfchliehen, fo roirb granfreich

eine fchroere 3lufgabe hoben.*) Unb bapor fürchtet man fich fehe.

tro^bem "Ximbuftu ber roichtigfte .jpanbelöplafe beö füblichen Suban
ift. 3)aber roirb man beftrebt fein, bie 5lngelegenheit in möglichft

friebliche 53ahnen ju lenfen.

3(ngeficht0 biefer gatalitat roirb in granfreich bie greube unb
bie ©enngthuung um fo gröfeer fein barüber, bafe ber ^ahomehfrieß
cnblith nach 2 Sohlen fiegreich beenbet ift. 2)enn Honig Sehan 5 in,

Don aßen |iilfömittcln entblöfet, Pon feinem 33olfe perlaffen, hot fich

ben gran^ofen auf ©nabe unb Ungnabe ergeben, iie^tere hotten

porher noch ben ©uthilli, einen Sohn beö perftorbenen Hönigö
©legle, jum Hönige roählen laffen. — Ob fie nun ben in feiner neuen

Qöürbe laffen, ober ben 33ehan3in loieber einfejjen, roeil er ber rechts

mafeige Honig ift, mufe man abroarten. 3n Uganba hot man jebenfaßö

ftetö roieber, fo oft man’s auch anberö machen rooßte, ben 9tachfolger

SWtefaö, 2)2uanga auf ben 2^heon fejen müffen. ©efoftet hot übrigens

biefer gelbjug 30 Sßlißionen granfö, roobei porau65ufeben ift, bafj

bie fchliefeliche 3lbrechnung noch nianche 3D^ißion mehr aufroeifen roirb.

Pmins'|ta(l)dd)ten.
8. 3*nnar bot in Hoblen^ bic erfte UrooinjiQl-^erfaimtilung beS

^triianbri bts foangelifibtn ifriba«Perttns‘' ftottgefmiben. Die«

fclbc roor febr sabltcicb befnebt unb bat einf^ftcblicb ber unter großer

teiligung obgcboltencn öffenlltcbcn 3lbcnbocv)ommlimg einen burcbaiii? bc*

friebigenben ©erlauf genommen. ®c8bQl& geben mir uu5 ber Hoffnung bin.

Daß bie gan^c 3nfonimenfunft unfern ©eftrebungen fclbft biS über bic ©rennen
bc« 9?b«inlanbe8 binanS förbcrlicb fein roirb. — 8lu8 ben lebhaften unb
eingebenben ©erbanbiungen beben roir um beS befd)ränften OtaumeiS roiUen

nur einiges berPor. 2)ic 3obl ^>er 3)iitglieber beS anS 77 Cofal*©crcinen

*) ©oeben fomnu bereits bic 9tacbricbt, baß bic 2:uarcgS einen erfolg»

reichen Ueberfoll auf bic granjofcii gemacht hoben, bei bem auch ber Oberft

©onniet getötet ift.
oy Google
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)\d) Aufaimnenfc^jenbcn iKbeiniit^cu SScrbanbcö beträgt ^ur 831/

jeboep, iiadj ^tbfcbluB ber Qußflegebenen Ctftcn, njcnlgitcnS oimä^crnb fid>

auf HiOü belaufen. — Sluf grunb einer fHeibe bon CtUfäbeu hielt im
rociteren ^err Ü)ibifionÄpfarreT ^abariuS ein fReferat über bic Crganifatiou

beS Serbanbeß unb feine ©teüunfl ^uni f^uptöoiftanbe beS Gbangeltfdien

3lfrifa*3?ercinö, über beffen «Stellung pr ^iffion, feine 3i?lc ttbb bie 9Rmct
unb ®cge, bUfelben ^u eneitben. j)ic 93er)nnimlung erfiärtc fid) im grofecn

unb ganzen mit bcu SliiSfübrungen einbeiftonben. !^ubeS mürben einige

Stimmen laut, meltfic bic ®effird)tung aufefpradKn, bir Gbangcl. 5lfrifa=

herein merbe burd) Ginbringen in bic alten SDliffionöfreife ben ®?ifffonß»

gefellfcbaften el)cr febaben alS nü^en, unb and) foltbe, bie encrgifc^ feiten^

bcS fRbcinifcben $erüanbeä eine, menn ntebt auSfcblieglicbe, fo bod) menigftenS

befonbere Unterftüijung ber fRbeinifdten (53armer) ÜRiffionügefeUfdjaft bc*

fürmovteten. ^äbrenb jene S3efürd)tung bitrcb miberlcgt mürbe,
teug man biefnn SBiiufc^c babiirdb !fHed)nung, bag bic i^erfammlung bcu

nnroefenben aRiffiond>^nfpc[tor Schreiber beauftragte, auf feiner fReifc burd)

®eutfcb=Sübmc)t»S(frifa, fid) auch barflber ^u orientieren, maiJ in biefeni

fülifflonS*®ebtetc bem Göangel. Slfrifa*3?crein an Slufgaben ermac^fen fct.
—

Der Sauptoorflanb beS Gbangel. ^Ifrifa^^ercinS in Sertin bQtte am
19. ffn« ®‘!3U«fl/ iit weither i^n bor allem bic Änftellung clucö
Ofeneralfcfrctärö befc^äftigte. fRotmenbig mar biefelbc gemorben einer*

feit« burdb bcu Dob bc8 Dr. Süttner, bcc bie ©chriftleitung beö 95crcin5*

blattcS ^Äfrifa" batte übernebmen moHcn, anbererfeits babnreb, bafe ber

biSberige Scbi^iftfubrer ^err fRcgicrungSrat Stembaufen fltb für augerftanbe

crflört batte, neben feinem timte bic @efd)äfte beS ®ereinö fo jii fübreu,.

mic eö bic ^ß^^^^^ttng unb bic tluöbreitung bcSfelben bringen b erforbert.

Q& mürbe baber ^aftor SRüller probiforifcb ald @feneralfcfrctär angcfteHt, ber

mäbrcnb ber tlfrifarci^c be§ QnfpeftorS ber oftafrifonifeben ÜRififon^/Ölcfctlfcbaft

biefen bertxcten unb ftcb olfo bereits mit afrifanifebe tlngelegeubciten befebüftigt

unb Pertraut gematbt bat. Der .^auptPorftanb bat bic Hoffnung, bog er bureb

foldien fBcfcblufe am erften ba^u fommen mirb, mit ber tlußfübrnng ber

3 icle bc8 ©crcinS einen tlnfang mod)cn 511 fönnen. Dicfe befteben, mie
in ber Si^ung auSbrüdlid) betborgeboben mürbe, nicht barin, einer einzelnen

aRiffionS*@efcUftbaft, etma ©erlin III, ^ilfSmittcl juäufübreu. 33ielmebr

mill ber 33ercin, )uo nur in unfern afrifanifeben Slolonien ctmaS berart ^u

tbnn Ift, maS nach D. SBarncefS 33organg „^umanitätSmiffion" genannt mirb,

ficb biefen Aufgaben entmeber felbft untergeben, ober ber betreffen ben aRiffionS*

ÖefcHfcbaft jur Cöfung beifclben bic aRittel gemäbren. a3on ber Äufftellung

eines beftimmten einzelnen 3««^^^*^ mürbe auS bemfelbcu ©ninbc ^bftano
genommen, ber auf ber '!fJrobin5ial=33crfammlung üon ^>crrn Öcn.*Supcrint.

D. S3raim bagegeu geltenb gemaebt mürbe, bafe eS nämlicb gcfcböftlicö unmöglicb

fei, bie Unterftübung eines SöetfcS ^u bcftbliebcn, über baS bie Elften noch

niibt Porliegen. ^nbeS bcicicbncte cS ber |>auptborftanb alS feinen SGBunfd),

müglicbft halb fomobl nad) Deutfcb^übmc)t>ttfrifa alS auch inS ^onbelanb
om 9?baffa*See, alfo inS ÖJebiet ber ©armer unb ber alten ©crlincr 2RifüonS*

(yefcQfcbaft einen tlr^t entfenben ju fönnen. — ©on ber ©eratung über

baS ©erbältniS ^mifdicn bem ^auptoorftanb unb ben 3üJPigbcrcinen mufdc
obgefeben merben, mcil ba^it bie tlnmefenbeit beS burd) einen Unfall anS
Äranfcnbett ocfcffelteu aHegicrungSrat Steinboufen für nötig cradtet mürbe.
— Sdlieglicb mürbe beftimmt, bafe bic Cnittung über QabicSbeitrilgc unb
fonftige ®abcn an ben ©ercin jnm erften ©lalc im gegeben

merben full, ber mit bem aiprilbcft non „tlfrifa* uerfanbt merben mirb.

;3n 3»f‘”Üt mirb bann Piettcljäbrlicb quittiert. —
3n tinfcrei grogen J^rcubc bat ftcb am 26. ^anuor ein ^m^igoerfin

für $tabt unb lirris pinben in ©Hnben fonftitniert. Derfclbc ift mit

54 ©litgliebcrn inS Ceben getreten, mclcbc fämtlicb in 2Rinben mobnbaft
finb. Danad) ftebt <\u hoffen, bafe bic aRitglicberiabl ficb tim ein ©ebeutenbeS
bermebrt, fobnlb ber lunge ©ercin oudi anS bem Jhcife ©tinben ^rctinbc

AU gooinnen fnd)t. Der ©orftanb beftebt auS 5 aRitgliebcrn, non benen

Der i)crr fRcgicrungSpröribcnt Oon ©ilgriiii baS timt bcS ©orfi^enben nub-
ber ^err ®bmnafiaM?ehrcr flrobn baS bcS SebriftfübrerS übernommen hat.



lius^ug aus brn §a^ungrn bes foangelifii^en ffribaofemns.

-HM

§ 1. Der @üangeltfd^e S(frtlai$erctn mac^t eß ftc^ ^ur SCufoabc, in ben beutfe^^

afnfantfcbcii ©Cbu^geblcten bic Verbreitung c^riftlicber .©eiittung unb Äultur
unter ber eingeborenen Veoölferung ^u förbem, um baburc^ tnSDefonbere ibre

fojiole ^Qgc ,^u öerbeffern unb on ber Vefeitigung be« ©flabenbanbelS unb ber

©flaDcrct crfolgrcitb mttjuioirfen.

Der Verein bat feinen ®i^ in Verlin.

§ 3. STiitglieb be8 Verein« tft jeber ©oangeliftbe, ber minbeften« 1 2R. jäbrltcb

ober minbeften« KK) lii. einmalig ol« Veitrog Iciftet.

Die in einem beftimmten Vejirfc ober Orte loobnenbcn VerelnSniitglieber

fönnen ficb mit ©enebmigung be« |>auptt)orftQnbe« /^u einem befonberen
bereine Aufommenftbliefecn.

Durtb befonbere Vereinbarungen fann bie Vertoenbung eine« Deil« ber in

einem beftimmten Ve^itfe (Orte) erhielten (Sinnabmen ber Veftimmung be« bc-

tteffenben ßroeigoereine« übcrlojyen bleiben. Die 'Bafjungen ber 3^<^^Ööftelne

bebörfen ber Slnerfcnnung be« ^)auptüorftanbe«, melcfiem autb bie ^fJamen ber

VorftanbSmitglieber aniUicigen finb.

§ 4. Der Süangetifd^e ÄfrifQ»Verctn mirb geleitet üon einem |)auptt)otftanbe

unb einer ©cfamtDertrctung. ©efeböfte be« Verein« unb öenooltet

ba« Vcrein«permögen,
Dicfc mäblt bic VUtglteber beö ^oupttorftanbe«, fteüt bic für bie Ver»

locnbung ber oerfügbaren ©cloer mafegebenben ©runbfäije feft, beftcUt 5roei iHcbiforen

mr Vifüfung ber oom ^aupttoorftonbe ^u legenben 3ab^c«rc(bnungen, erteilt bic

3lecbnung«becborge unb befcblicßt im ©inbernebmen mit bem ^Quptüorftanbc über
^enbeningen ber Bähungen foroic über bie ^uflöfuim bc« Verein«.

§ 5. Der ^anptborftanb beftebt au« 6 bi« 18 3Witgliebern. Qltuterbalb biefer

©rennen mirb bie öon ber ©cfamtPertretung nacb Vebürfni« feftgefe^t.

§ 10. Die ©efamttocrtretunm in melcber aüe 3ü)cigoereine angemeffen bertreten

fein foflen, beftebt au« ben SRitglicbern be« ^auptborftanbe«, melcbe al« folcbe

Augleicb 3Ritgliebcr ber ®efamtbcnretung fmb, unb cinftioeilen an« benjenigen

^rfonen, roclcb^ bic Vilbung bon 3wcigbcreinen in bic ^anb nebmen moüen.
Äünftig geftbiebt ihre ©rgäuiiing an« ber 91cibc ber Vcrcin«mitgUcbcr bureb

3uioabl auf Vorfilag bc« ^auptborftanbe«, rocltbcm jeber unter
Vcrücffltbtigung berVerbältniffe feine« Ve^trf« geeignete ^erfonen ba^ii benennen fann.

Die 3obi SDRttglieber ber ©efamtbertretnng, etnfcblicfellcb ber ba^u ge»

börigen SRit^icber be« f>auptborftanbc«, foü nt^t unter 100 betragen.

§ 11. Die ©efamtbertretung berfammelt ficb miubeften« jäbrlitb einmal auf
®inlabung bc« ^auptborftanbe«. Diefer befcbliegt über bie 3»^'^^ itnb ben Ort ber

Verfammlung unb fc|3 t für biefe bie Dage«orbnnng feft. Einträge bon 3Ritglicbcrn

ber (älefamtbcrtrctung mfiffen auf bic Dage«orbnung gefejjt merben bei ber näcbften

Verfammlung, fofem fie bon minbeften« 15 9Ritgliebern nntcrfcbricben flnb unb
retbt^eitig bei bctii |)anptboiftanbe einlaufen.

^(nmelbungen ^nr VUtgliebfcbaft, fomie SRittetlung über VereitmiQigfeit, bie

©rünbung eine« güJcigberein« ln bie ^anb ju nehmen, ober 3lbonncntcn auf
unferc •»frifa* 311 fammeln erbittet

Verlln N. 65, Vlüllerftrafee 156. Haflav
©cneralfcfretär bc« Gbangel. Slfrifa* Verein«.
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Vertag brr §ud)l)anb(un9 ber §erliner eo. pirftonsgefeUfi^aft

Jöcriin NO. 43
, Orriebenftrage 9 .

©ocbcu crfdjlcncn:

bet S3erlinet SWifjion
• in

nttb ®ß-3lfrika
Don

D. Ed. KratEenstein, 3)Üifiond«!3nfpeftoT.

4. Denn. Auflage, foitgefü6rt btd (Silbe 1892.

3n l^finwotibbanb 8.60 m.
(Sin bortreffUc^ed bad fnib bet qUct f^üQe non (ebrnbigen (Sm|cl)figeii

unb eratetfenben unb erbouliilbcn (delegierten AitgleieT bureT turje, flare SDarfteOtung

auöjet($net ^cr 3)liffionbfrcunb 1894, 91r. 2,

fnangelifdie Piffian im |li)a|lfa*f(wbe

mit 8 iBtlbem unb % Statten
non

Jvl. Richter, Pfarrer in mbeinSberg (Smaif).

3n &eiti)oanbbanb 2 50 9R.

Die VOdeineiNe SlonfcrtiaHtie 9Noiiat#fcbrift nennt bei^ ^eb ,.rinr

' Wuberlrt^iig fpftematifder ©dübening^' unb febreibt barfiber ferner: »Der Ber»

faffer bat bureb eingebenbe ©tubien ben @toff in lieb oufgenommen, boß er tbn
inirfUeb bebenfebt unb barnm beutlieb/ mit richtiger ^ernorpebung ber
|)anptpnnfte unb angemeffener QJrnppierung nieler anfctiauUeber @in5clbeiten

er^äblen fann. 6ine febr gute unb genaue ftarte ift belgegeben."

' Die in obigem Bueb entbaOene

$arte ttdtit |lt|afrii0(liirt

ift aueb apart 511 boben.

$reib 30

pUb^im Raffelt, ber ^rttfemmtrftnuiir«
@in liiebtnSiiUb aud ber {fibafrifanifeben VUjjion.

non bem Snijfionar fdbft befebrieben unb nad) feinen Bcriebten ergänzt,

fortgefübtt unb ^um Belten ber Hinterbliebenen berauöpegeben non

I

ftonftltorialrot |lfH|ner unb 311i||tondbireftor D. |Oaitgftttiintt.

I

2. Vuflnat.

I Prtt0 1.75 B}., gtbunhrn 2.25 m.
>f$a|tor D. Ipliirnriif lagt hierüber in ber JUIgetneiaett pif0ati«|citril|rift:

Ditfr originrlle Srlbftkiograpktr kätte eigentlich fdton bic 10. Auflage etlrbt baben müffen, ge halb
aber erft jur jtoeiten gebracht, rin .'{riehen, bah auch autt Wilfionblitteratur nur langfain Bch

oerbreitet Per bai fn^ nodj nicht |nt, iurafr et (ich, btt feil «iib niemnb |ttnus.

Dnd $atinoacrr<b^ |Nif0attftlilatt feblie^t eine Befpreebung mit ben Blorten:

bat fneh ei|ari Pch, loi« wrnia «in^rrc. )« ftfdicaktn fBt all unb Juni, fttm ParUrrn ii bn
ioaiUic aab ia Pif|)aatBrrrinra, foioU }ur inr^afuiif fir fneinf aab |alfcabibliathriua-

Bdt(rlintif4r Cfito^CiinA.'ilt, fBilbHni)Ci. 3(KU
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49

Ilte Stellung bes Peibes bei Sieger* unb $antu«

üölhent.
53on 3(. üUerenÖfij.

-Die Stellimg bcö 5ßci6eö in 3lfrifa ift in ber ic^ten 3^*^

nielfac^ erörtert roorben, unb eö I)Qt fic^ babei loicber gezeigt, bab
eine tiefer ge^enbe 5^enntniö ofrifanif^en 5^olföIebenö bei unö no(^

feiten ift, tro^ beö gefteigerten ^erfebrß jroifeben ?lfrifa unb

unferem ^^oterlanbe. 3*^ ouf bie Stellung, bie baö 2öeib

bei ben 5lfrifanern einnimmt, finb oon frül)eren

gerobeju irrtümlid)e 5lnfd)auungen oerbreitet, benen Seobod^tungen

Don ein5elnen au§ bem 9^al)men beö gefomten 55olfölebenö Ijerauös

geriffenen Sitten, ober oon einzelnen unoerftanbenen Gegebenheiten

ju Örunbe lagen. 9}^an begegnet noef) immer in ben ^ageöblättern,

aud) in 9)2iffionßfcf)riften ober in Gerichten junger SD^iffionare ber

Gehauptung, bafe baö 2öcib in 5lfrifa eine unenblich tiefe, eine

fflaoenartige Stellung einnchme. tiefer hergebrachten ^luffaffung

muffen mir aber entgegentreten. Sie roirb im Glicf auf bie ®efamt=

heit jener Golfer oielfach 5u berichtigen unb 511 milbern fein, unb

fich im Glicf auf ein5elne 3ügc beö afrifanifchen Golfölebenö

häufig in ihr (^iegenteil oerfel)ren, fo bah bamit auch nnfere Schädling

beö ^ulturftanbpunfteö, auf bem biefe Golfer ftehen, eine anbere

roirö. 2)enn mit D^echt mirb behauptet, bafe man an ber

Stellung, bie baö 5öeib unter einem Golfe einnimmt, einen guten

3Öertmeffer befi^t für Geurteilung ber Äultur, bie folcheö Golf fich

angeeignet höl-

3unäd)ft ift h^roorsuheben, bah bei ben bunfelfarbigen

5lfrifanem (b. h- bei !lfcgern unb Gantu) beibe ©cfchlechter

fich Gleichheit oor bem Gefefe erfreuen, ©in Gergehen ober

Gerbrcchen, baö an einem ®eibe, SDfäbchen ober meiblichen 5!inbe

begangen ift, roirb nicht leichter beurteilt unb leichter gefühnt alö

baöfelbe an einem männlichen 3nbioibuum begangene. 3^

eö giebt Stämme, roo ein Unrecht h^eter beftraft roirb, roenn

cö einem 2Beibe sugefügt rourbe. ^ic befonbere Stellung beö

©eibeö im Golföleben ift roeiter burch beftimmte Gefeje unb Sitten

feft begriinbet unb bezeichnet. Pflichten roie Spechte finb flar umgrenzt,

fo bah, roenn eö hierbei au(^ an Geftimmungen nicht fehlt, bie

unö alö hört anmuten, hoch oon einer roillfürlichen Gehanblung
ober gar rechtlofen Stellung beö Söeibeö nicht bie D'iebe fein fann.

freilich heiht eö: „D)aö Stäbchen, baö oerheiratet roerben foQ,

roirb in ^Ifrifa oerfauft." So aber fpricht nur ber ©uropäer. ^er
Schroarze roeift mit ©ntrüftung biefe Gchauptung zuruef. 2)ie Gabe
an Gieh ober anberen Gingen, bie ber .gjeiratöluftige zu Z^hien

hat, ift baö 5!)?ittel, eine rcchtögiltige ©he zuftanbe 51t bringen.

Äein ^frifaner rebet babei oon faufen, er „ehelicht" baö SJfäbchen

burch Gieh- freilich ift eö hart, bah oon oielen ©Itern baö Äinb

forfgegeben roirb, ehe eö felbft einen 3öiüen hut, ja bah baö Äinb

fpäter, roenn ber Gräutigam eö heintführen loill, oft gezroungen .y Google
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roirb, oielIeicf)t burd) graufamc SWafenaljmcn, il)m ju folc^cn, ba

€ß gefefelic^ an il^n bereitö gebunben ift, allein, baö aüeö ift nic^t

bie Siegel. S3ei mand)en Stammen roirb bem SDläbc^en in S3ejug

<iuf bie 2Öa^l beö 9)Mnne6 ein bebeutenbeö Siecht mitjufpred^en

cingerdumt, unb ein allgemein oerbreiteter, anerfennenßroerter 3«g
ift ber , bafe bie Sraut nur bei nollem SUter f)eimgefü^rt

werben barf, n)d{)renb bei anberen Stämmen ber junge Seemann
unroiberruflic^ eine 3^^^ ^oc^ter bei ben Sc^roieger»

eitern wohnen mu§.

Unb l^ier ift ber Ort, barauf ^injuroeifen, bafe nur Unfenntniö

bef)aupten fann, ber S^roarje fenne bie I)ö^ere Slrt ber Siebe nic^t,

bie auf bem geiftigen ©inöfein, bem harmonieren beö tiefften inneren

Sebenö beruht. 9)Jan ^abe beöf)alb nic^t nötig, bei S3el)anblung

ber Sc^roarjen mit ber Siebe alö einem ^aftor ju rechnen. 2lber

man I)at fi(^ tauben laffen baburc^, bafe Scf)n)ar5e ni^t geneigt finb,

über il)r innerfteö (Smpftnben fi(^ auöjufprec^en, bafe fie auc^ baö

fc^merftc Seib oft mit anfe^einenb ftumpfer Ergebung tragen. 2öer

tiefere SBIicfe in baö 3}olföleben unb in baö Seelenleben einzelner

getl^an f)at, roeife, bafe Siebe, roirflic^e Siebe, beim Umgang ber

©efcblec^ter untereinanber eine grofee )öebeutung l)at. @ö ift nic^t

feiten, bafe ein junger 9)^enfd) ober ein jungeö äldbcben franf wirb,

rocil eö oon bem ©eliebtcn getrennt ift. ®ö ift l^öufig genug, bafe,

no(^bcm ein SWdbc^en oon ben ©Item an einen SDlann oergeben

mürbe, ben cö nic^t roirflic^ liebt, eö mit einem onbem flicl)t,

obrool)l burc^ folc^e Jlwcbt beibe ^Beteiligten fid^ ben ftrengften Strafen .

auöfefeen, ja, obroobl fie mit bem 2)obe beftrafl werben, wenn bie

gluckt baö Sanb cineö feinblid)en Stammeö 5um 3iel l)atte. 2öir

wiffen l)eut, ba| unglücflid)e Siebe bei ben jungen Seuten in 2lfrifa

ber l)äufigfte ®runb für Sluöübung beö Selbftmorbeö ift, ber bort

unter allen Stämmen unb bei allen Sllteröflaffen häufig genug .

oorfommt.

Slueb bei bem 3]erbältniö, in bem bie ©l)<?frau ju i^rem

aWanne fte^t, tritt eö im ganzen beroor, bofe bie 3J^änner bie aöeiber

lieben unb adjten. 2)ie grau wirb nicht alö Sflaoin bebanbelt.

greilicb b^l grö&ten Xeil ber täglichen ittrbeit im
unb auf bem 9lcfer ju tragen, aber nicht ber einzelne SKann bürbet

ber ein5elnen grau folchc Saft ouf, noch weniger barf er fie nach

S3elieben mehren, fonbern bie Slrbeit ber grau ift nach öefchaffenheit

unb 33lah oon ber S3olföfitte feft beftimmt. 2)ie ^öolföfittc beftimmt

auch Teilung ber Slrbeit. ^er 3Kann oerrichtet äße ho4arbeit am
häufe unb an ben ©Jeräten, er beeft auch faft überaß baö hauö

;
ber

2)lann muh bie Äörbc flechten, muh für bie grau bie geße unb häute
fchaffen unb jubereiten, bie fie unb bie 5linbcr tragen unb beforgt

©Jroh= unb Äleinoieh. beforgt auch felbft baö SJielfen. ^er grau liegt

aße Sehtttarbeit am huufe ob, auch toohl baö h^rfteßen oon 2:öpfen,

glechten ber Sd)Iafmatten, SDlahlcn, blochen, oon 23rennhol5

unb Söoffer unb ber huuptanteil an ber ©Jartenarbeit. 2)ah bie

grauen ben Sanbbau beforgen müffen, ift oft hcroorc^ehoben worben ,"
qiii^ ü ><?le
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qIs Seroeiö' für il)re Sflaoenftellunc^, aber bicfer ©artenbau ift

bcr grau ein iCergnügen unb eine greube. S3eim Urbarmachen
beö fianbeö mu& ber 2Öann er hilft auch fonft. X\c

Hauptarbeit ber grau ift ©äten unb Ernten, ©chroer ift freilich

oft bie fiaft an 5lom, bie baö 3ßeib in bcr ©mtejeit hci*wlrügt,

aber baö Äom ift ber grau S3efiJ. ©ie hat baoon bem SJtanne

<Speife ju bereiten, bcn ©aften 3Kahl5citen 5U ftellen, bem Höuplünq
^Ibgabcbicr brauen, aber ber SKann barf nicht ctroa roiüfürlic|

oon bem Äomoorrat bcr grau nehmen unb oerfaufen. 2)ie grau

befifet auch fonft Eigentum, über baö ber 9}tonn nicht oerfügen barf.

^(uch boö ift ein Söerociö bafur, bafe ihre Stellung nicht bie einer

Sflaoin ift. Selbft burch bie SSielroeiberci, bie in SIfrifa ja ^olfö=

fitlc ift, roirb bie Stellung ber grau nicht unerträglich. 5Iuch baö

^erhältniö ber ein5elnen grauen ju cinanber ift genau burch Sitte

unb Specht beftimmt. !^cr SWann liebt oft feine Söciber roirflich

ober roenigftenö eine unter ihnen, g^f^^nfaßö finbet man bei oieleu

Stämmen bie Sitte, bafe bie 3Jtänner ihre 3öeiber reichlich ntit

Schmuef unb 5?leibung oerforgen. 2)ie Suaheli oerthun faft ihren

ganjen S3erbienft in bicfer 3öeife, fie fehmüefen nach SSermögen ihre

grauen. Sei näherer Beobachtung roirb man auch oft finben, bafe

bie grauen oon ihren 3)tännem bei aQen roichtigen §ntfchetbungen

um ihre SKcinung befragt roerben, ja - ba& SWänner nicht feiten

babei in ju gro§e Slbhängigfeit oon ben Söünfdhen unb bem SBillen

ihrer grauen fommen.

geh roiö nicht oerfchrocigen, bafe freilich in manchen Sitten fich

auch Hörte gegen bie grauen auöfpricht. 3 * n)irb cö faft

überall ftreng beftraft, roenn ein 2öeib ihrem Spanne entläuft, unb

roeiter fann ber 9Kann meift ohne roeitereö bie @he löfen, roenn er

feinen 3lnfpruch auf (Jrftattung beö 3^rauungö=©uteö unb auf Befi^

bcr Äinber erhebt, ©benfo ift Uebergehen beö SBeibeö an ben

^ben beö ÜJlanncö (ben ibeellen @rbcn beö gezahlten Hriratögutö)

für unfer ©efühl eine @ntroürbigung.

9luch alö ÜJtutter nimmt baö SBeib in ^frifa faft überall eine

geachtete Stellung ein. 9tur bie ßeute fehen fich roirfliche ©e=

fchroifter an, bie eine SD^utter hn^rn, bah Seutc oon einem Bater

ftammen, bebeutet roeniger. Bei manchen Stämmen, 5 . B. bei ben

Äonbe am 3fljaha, roirb jeber Änabe nach i^rr SJtuttcr genannt, unb

behält biefen ^tarnen fpäter auch alö 2}tann. SJhmFatungira,

SDhianfenja h^ifet ,^Sohn bcr AFatungira", „Sohn bcr 9^fenja'^

Biele Söhne holten ihre 3Wüttcr in @hrrn biö in baö hohe Filter.

’ ^ie 3Kuttcr beö Sulufönigö ^fchafa, bie ÜJtutter beö Sroafifönigö

(Umfuafi) unb bie SWutler SefuFuniö hatten ihrer 3rit in Süb'
afrifa oiel ju bebeuten. 3luch fonft finben roir oft, ba&

grauen im afrifanifchen Bolföleben eine h^^roorragenbe 9?ollc fpielen.

^llö Söahrfagcrinnen unb ^pricftcrinnen finb fie hier roie überall in

ber 5Öelt houfig geachtet unb gefürchtet. Bei bcn Herero ift bie ältefie

2^ochter bie Hüterin beö hri^i^rn geuerö, baö auf ber hriligcn

geuerftätlc beö ©ehöfteö brennt. Bei ben 9)?anbingo in 2öc)i'
'igiti^. 0 uy vjOOqIc



nfrifa, bei beit iöololo am Äonqo iinb geroife aud) bei manchen

anbcren 6tdmmen nel)men bie Söeiber fogar an ben 33eratungeu

beö 5öotfcö teil. 5fUc^t feiten ift eö aud), bafe SBitrocn .gduptlingös

rang befleiben. SD?an erinnere fic^ an bie alte Sc^ol, non ber

6d)roeinfurt^ berichtet (3m {^er^en 5lfrifaö, ©. 31), bafe fic non

©inf)eimifd)en unb gremben, auc^ non ben 6d)iffern be6 9Ulö, gleid)

geachtet mar, unb bafe fie il)ren ©influfe ftets jum 53eften, jur

^ufred)terl)altung beö griebenö, geltenb gemad)t f)abe. 9Jian gebenfe

ber ©angulas9}Jeta, ber energifc^en ©d)n)efter beö .g^duptlingö

ber Soluba, roelc^er bie 2öifemannfd)e ilaffais^rpcbition e ‘5

bauptfäc^lic^ ju nerbanfen I)Qtte, bofe fie i^r erreichte, ^ie

©d)n)efter ober bie Sd)iDeftern nieler .£’>äuptlingc f)abcn oft be=

beutenbe 5D?ad)t neben bem Älönig. So ift eö felbft in ^al)omel).

Oft legen Unterf)äuptlinge ober greunbe eines Äonigö befonbken

5öcrt barauf, eine feiner Sd)n)eftern I)eiraten ju bürfen. 2^aburd)
flcigt i^re 3Jia(^t unb toirb bie ®unbeSgenoffenf(^aft befiegelt. 3)ie

betreffenben grauen f)aben bann meift einen eignen .g>offtaat unb

regieren neben ober mit bem Sl^ann. ga» ein Stamm ift uns

befannt, ber in JiranSnaal am ^ol^bufc^berge •inol)nenbe !öaroFfas

ftamm, ber eine Königin l)at (3)totjatie), bie Feinen ?0?ann il)ren

©f)emann nennen barf. ÜKdnnlit^e ^l)ronfolge ift ausgefc^loffen,

ftets mufe ein 5öeib l)ier l)errfd)en.

So nimmt baS 2öeib im afriFanifc^en ?5olFsleben eine beac^tenö-

mcrt l)ol)e Stellung ein, bie in ber größeren (^emütstiefe unb bem
gamilienfinn ber 5lfrifaner begrünbet ift. 3)aS 5öeib mirb aud^ in

guFunft bei ber d)riftlid)en ^eugeburt unb gortentmicFlung ber

afriFanifd)en ^i^ölFer eine grofee Söcbeutung l)aben, unb feine Stellung

follte beöl)alb oon allen roirFlid)en greunben 3lfriFaS mit gebül)renbem

©ol)ln)ollen bead)tet unb gel)oben rocrbcn.

IDangioana unb IPuft^enft.’*’)

I.

2^ie erfte grage, bie ic^ l)cute befpred)en miÜ, l)abc id)

formuliert 511 bem 2l)cma: „^Bangmana unb ©afdb'^^f^"

mill üon bem (^efid)tSpunfte aus über bie fcbroar5e ^öeoölFerung

unfercr oftafriFanifcben Kolonie fprec^en, bafc biefclbe burcb gemiffe

Umftdnbc in 2 ubllig oon einanber getrennte klaffen jerfallen ift, bie bei

^kurteilung ber ^Cerl)dltniffe in ber Kolonie nic^t fd)arf genug aus:,

einanber gehalten rcerben Fönnen. ‘ 2^ie Umftdnbc, melc^e biefe

l:rennung b^^roorgerufen l)aben, finb nicht etl)nologif(her 9Fatur.

I^cnn bie gefamte S3cuotferung ber Kolonie gehört 5ur öantu=
gamilie unb ich erlaube, bah bie Santu-Stdmme in phnfifcher Jöc:

*) 2)ic)cr 3luh*Q^ i)'l ein Xcil eines 33ortraflS, ben ber ^evr Slcferbc»

üeiUenant unb OitairtFQ*9Feifenbe CnbiotciSitcpcr in ber „T'entf^cn SJoIoniol*

ncfeUfcfinft, ^Ibtcilmiö Berlin* nfl)olten nnb nnS frcunblicbit jnr ^öerfügnng
aeftedt

,

uigitized by LiOOgl
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3icJ)un9 fi(^ aufecrorbentlic^ naJ)c fte^en. 2)cr (Bruub ju jener

Trennung liegt oielmel)r barin, bafe üor allem burc^ baö ©inbringen

beö ^rabertiimö, burc^ bie §anbelö= unb Sflaoereis^Serl^ältniffe

eine 3lrl neuer 5lultur ficf) entmicfelt l)at, beren 2^räger fic^ in

fd)arfen ©cgenfa^ ju ber alten, einl^eimifc^cn Äultur geftellt ^abcn.

S^iejenigen ßeute, bie biefe neue Hultur angenommen haben, nennen

fiel) im '©egenfafc ju ben Stiegern, meiere noch bei ihrer urfprüng^

liehen Äultur beharren, Söangroana. 3n erfter Sinie finb bieö aUe

Seroohner ber 5lüftenpläfee, roo ja oor allem 5Iraber fich angefiebelt

haben, ^ier finb alle oon ber neuen Äultur belecft unb eö fehlt

alfo ber (SJegenfa^ 9egen folche, roclche noch ölten 5?ultur=

ftufe ftehen. 2)eöhalb nennen fie fich hier nicht SBangmana, fonbeni

nach ^em urfprünglich an ber Äüfte angefiebelten ©tamme SBafuaheli.

3eber ©uaheli ift, eben alö 2;räger ber neuen Kultur ein 9J?groana

unb nennt fich )ö überall, n)0 er bieö im ©Jegenfafe ju anbern 511m
3lusbrucf bringen roill. Unb jeber anbere Sieger, ber nicht ©uaheli

ift, ift hoch ein 9}2gn)ana, fobalb er bie 5fultur ber SBafuaheli an=

genommen hol wnb nur, roeil er nicht an ber Äüfte mohnt, ocr«

hinbert ift, fich hem ©uaheli=3^olfe jujujählen. 2)aö ^^ppifchc für

bie 5öangroano ift alfo bie Einnahme jener neuen Äultur, beren

^aupttrüger bie 5öafuaheli finb unb bie ich beöhalb furj bie

©uaheli=Äultur nennen roill. ü}Jügcn anbere 9)/omente jur S3ilbung

berfelben beigetragen höben: in erfter Sinie ift fie ohne 3ö>cifd

entftanben unter bem ©influfe beS 3lrabertumö mit feinem 3nftitut

ber ©flaoerei unb bc3 5laran)anenn)cfenö. 2Öaö bie beiben

SeoölFerungöflaffen oon 2)eutfch=Oftafrifa fcheibet, ift alfo eben biefe

©uaheliFultur. 2)ie, roelche fie angenommen höben, hrifer» 3Öang=

roana, aQe anbern ©ofehenfi.

2Baö ben 5^Famen SBaf^enfi betrifft, fo ift er ber urfprüngliche

5tame eineö fleinen ©tammes im ^interlanbe oon ©a’abani. ©r
ift inbeö auf bie gefamte fchroar^e S3eoölfcrung OftafriFaö, ja man fann

fagen 5lfrifa.ö überhaupt übertragen, fo roeit fie bie ©uaheliFultur

nicht angenommen höt- ®ao 2öort bebeutet fooiel mie; „2)ie

3öilbcn." 3^her ^Jiichtmgtoana, auch her mächtigfte .ßouptling,

heifet bei ben 2öangmana eben 9)ifchenfi, unb fo tief ift biefeö SBort

eingeiourjelt, ba§ bie Seute fich f^^hft fo nennen, ohne ju bebenfen,

bafe fie bamit fich Mhft befchimpfen. ^enn baö SBort ^fchenfi höt

eine oerüchtliche SÖebeutung. 2)ie Söangroana gebrauchen eö unter fich

al$ ©chimpfroort, unb auch minberroertige ©uropäer, ©riechen u. a.,

roelche fich nicht ^um 33orteil beö europäifchen 5lnfeheno in OftafriFa

aufhalten, roerben wascliensi Ulaja, b. h- europüifche Sßilbe,

genannt.

3:npifch für bie 2Safchenfi nun in unferer ilolonie ift oor allen

2)ingen bie aufeerorbentliche UnoerträglichFeit ber ijeute untereinanber,

roelche ju einer fchier unglaublichen 3^rfplitterung in Fleine unb

Fleinfte ©tämme geführt unb bie allgemeine Kalamität ber roirt=

fchaftlichni ^erhöltniffc im 3önern oerurfacht höt. (Sö ift faft

9?egel, bafe jeber ©tamm in §ehhc liegt mit feinem illachbar; 'qa^dby Google
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aud) innerl)Qlb eincß Stommeß gicbt eß oft Äricge, bie neue Teilung

berbeifüf)ren. 5^ur feiten ift eß einem energifd^en £)öuptling ges

Iimgen, einen möd)tigeren Staat 5u grünben. SJkift erftrecft fiel)

feine ^errfrf)aft nur auf ein paar ^unberte, f)öc^ftenß 2^aufenbe oon

iyamilien. biefer eroigen gelben finb bie einjelnen Stämme
natnrlid) of)ne 58crfe^r mit il)ren 9?acf)barn auf fid) allein an=

geioiefen. 2luß bemfelben ÖJriinbe rcol^nen fie meift eng bei emanber.

3?ingßf)erum um i^re 2öo^nfi^e bleibt Stunben, ja.iage meit bad

Sanb 5um Sd)ub gegen plÖfelic^e Uebetfällc unbebaut, unb ber baß

bebaute i?anb umgebenbe Urioalbf(^ubring ift oft gröfeer alß bieß

felbft. 3)arin liegt ber (^runb, bafe jeher einzelne fleine Stamm
bie urfprünglid) gemeinfame Sprad)c feiner Snbioibualität ent=

fprec^enb umgebilbet Ijat, unb baß befannte ioal)rI}aft babnlonifc^e

(^eroirr oon iöantubialeften entftanben ift.

Urfad)e unb Solgc sugleid) biefer cioigen ilriege ift eine uiu

oerf)ältnißmäftige 5lußbilbung ber friegerifd)en ®igenfd)aften bei ben

iJ^en)o{)nern unferer ilolonie, in gutem roic in fd)led)tem Sinne. —
•iniemanb toirb ben Seuten großen perfönlid)en 9)2ut abfprec^eu

fönnen. ü)?an mufe ja boc^ bie aufeerorbentlic^e Ungleichheit bei*

Waffen in Söetrad)t jiehen, bie ouf unferer Seite felbft einer grofeeu

numcrifd)en Ucberlegenl)eit beß (SJegnerß baß ©leichgeraid)t h«li- 3*^

biefer 5Bc5iel)ung muB man fief) inbeß aud) hutfOf bie (iJegner

511 hod) ju fd)äben. ^ie aufeerorbentlicf) fd)n)ad)e ^eoölferung 5lfrifaß

unb bie ^loblid)feit, mit ber folc^e 5lämpfe 511 entftel)en pflegen, laffen

eß ftetß bebenflich erfc^einen, loenn man oon oielen kaufen ben oon

(Regnern fpricht. 3d) felbft bin einmal im Cften beß ^öiftoria 9]janfa

oon einer Schar überfallen, melche meinen mit SD^aufergeioehrcn

beroaffneten ü?euten nur etroa um baß doppelte überlegen loar, unb

loar h^rjlich froh, alß eß mir nach einem faft oerjroeifelten Kampfe
gelanft, fie 5urücf5ufd)lagen, ober beffer 511 oernichten; benn bie Seutc

loanbten fi^ erft jur 5i»d)t, alß
‘*

'5 oon ihnen gefallen roaren.

'J?eben biefer friegcrifchen iugenb fehlt eß inbeß ben ^emohnern
unferer 5lolonie and) nicht an eben folchen Untugenben. ^ie Ji^eutc

finb im Kriege graufam unb überauo plünberungßfüd)tig. ^er
oermunbete iveii'i) roii'b ohne loeitereß getötet unb bie Seichen loerbcn

nicht feiten gefd)änbet, bie Äöpfe ber ©rfd)lagenen häufig über ben

©ingangothoren ber ^'örfer auf Stangen aufgepflan5t. Tie ^Waub=

luft aber ift ben Seuten fo angeboren, bah fie and) bei frieblichen

"^Serhältniffen nid)t baoon laffen fönnen. .Hararoanenführer

hat (SJelegenl)eit bieß 511 beobachten unb, ^unial menn fid) bie Seute

in ber DJiehr^ahl roiffen, fann er fie nur burd) braftifd)e 93Jittel

baoon über3eugen, bafe eß ihm nid)t genel)m ift, burch ihre .^Wäubereien

oon ben 5loften ihrer Verpflegung befreit 511 locrben. Von folchen

Uebergriffen feine Seute jurücf^uhalten, ift 311 einem grofeen Teile

bie ^Irbcitßleiftung eineß geioiffenhaften .Qaraioanenführerß.

©ß fehlt ben Scuten, ben 5öafchenfi, aber burchauß nicht an anbern

guten (^igenfehaften, bie bei unfern .Hulturbeftrebungen unß fehr 311

ftatten fommen loerben. (Begenfab 311 oielen „^Ifrifancrn" bin
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id) ber 5lnfid)t, bafe bcr ^J?eger boö @efü{)l bcr !^anfbarfeit fe()r

iüoI)l fennt. i'ic Xreue, mit ber bcfanntlic^

gemeinen an ihrem |>erren bürfte in ben meiften

auf ihrer 3)anR)arfeit beruhen. — ^Dabei h^tt 5^e(^er bie ^ute

(figenfehaft, bafe er feineöroegö ftumpffinnict am Althergebrachten

hängt, roic 5 . 33. ber norbamerifanifche St'^t^tner. 3^ (Gegenteil,

er liebt eö, fich gut 5U fleiben unb oerfchmäht bie ^^robufte unferer

i^ultur burchauö nicht, menn fie ihm beffer bünfen, roie bie feinigen.

1^er Sah, bafe ber !Reger faul ift, ift ein fo ftereotpper

geroorben, ba| er houftö Henntniö üom Gharafter

beö %gerö nicht nur, fonbern audh non unfern folonialen 'i^ers

hältniffen überhaupt hübet. 2'och ift er fehr cum graiio salis ju

nehmen. Södhrenb ber 5Wonate ber Acferbeftellung entroicfelt ber

Sieger eine ganj bebeutenbe Arbeitöfraft. 33om frühen 9}Jorgen

bis jum fpdten Abenb finb grofe unb flein, 5D?dnner unb Söeiber

' mit langftieligen eifernen §acfen befchdftigt, ben S3oben um-^uarbeiten.

Ginen Segriff oon biefer burd) baS unauSgefehte GJebücftftehen

aufeerorbentlich anftrengenben Arbeit befommt man, menn man bic

im ^ßerhdltnis ju ber Kleinheit ber Dörfer großen gelber anfieht.

33erteilt man biefe auf rcenige SD^onate jufammen gebrdngte Arbeits^

leiftung auf bas ganje g^ht^ rechnet hini^i bie fonftigen Arbeiten,

namentlich baS mühfame .^ol5fd)lagen unb =tranSportieren, fo fommt
eine recht beträchtliche Arbeitsleiftung auf ben ein5elncn ^ag. Unb felbft

menn man burch Ginführung europdifd)er .^anbroerfjeuge bie jehige

unnötige Äraftnergeubung einfehrdnft, fo bleibt noch ArbeitS=

leiftung übrig, um h^nberte oon europdifd)en 'ipiantagen bamit ju

oerforgen. 33ei biefer Erfahrung in SBejug auf ben gleife ber ^3teger fann

id) mich Anftcht nicht entziehen, bafe in oielen gdllen, in benen

für bie Plantagen feine ^Jtegerarbeiter 311 befommen finb, bie Schulb

an ben Guropdern liegt.

3d) fomme jeht ju einer Seite im fojialen i^eben ber 'l^ölfer

CftafrifaS, bie mir gan^ befonöers ber Auffldrimg ju bebürfen

fcheint. Söefanntlich Idfet bie fittliche Stufe, auf ber bie J?h"iften;

beoölferung bafelbft fteht, red)t niel 5U münfehen übrig. 3th fomme
fpdter bei ber ÜBefprechun^ ber 2öangmana hierauf ^urücf. galfch

ift es jebod), biefe Ünfittlichfeit ber Aiangmana aud) auf bie

33afd)enfi, bie anberen, eigentlichen oftafrifanifd)cn 3fcgcr 511 über?

tragen. 2)enn bei biefen roirb bie Ghe h^hee gead)tel als man
an^unehmen geneigt ift. Untreue ift feiten unb roirb ferner beftraft.

AUerbingS roirb bie grau gefauft, ober im 5^'riege erroorben, hoch

fann ich tiicht fagen, ba§ ihre Stellung eine abfolut niebrige fei.

gebenfaHs ift fie eine anberc als 5 . bei ben Ghinefen, ja felbft

als bei ben SJtohgmmebanern. ältdnner unb grauen, bie einen

großen 2^eil oon greiheit geniefeen, foinmen ins i^iger, um ihre

l'anbeSer5eugniffe anjubieten. Auch habe id) niemals oon einer

fchled)ten 33chanblung ber grauen gehört. SBe^eichnenb für bie

Stellung ber grau ift es jebenfalls, baf? man unoerhdltnismdfeia

häufig grauen als Sultane ber Stämme finbet. And) roirbiz^dby Google



im Kriege erbeutete grau uic^t eigentliche Sflaoiu, fonbern fie tritt,

fooiel ich einfach in bie gamilie ihreö ©robererß ein mit ben=

felben S'iechten, alö märe fie angeheiratet. 3)ie ©tufe ber ©itt;

lichfeit eineö Söolfeö läfet fich natürlich nicht jahlenmähig feftfteßen, man
mufe fich ^Beurteilung berfelben häufiger roie fonft auf fubs

jeftioe ©inbrüefe nerlaffen; hoch fann ich umhin ju gefielen,

ba§ ich ^i^fer Sejiehung eine nicht geringe Hochachtung oor

unfern Fliegern hn^>f*

Piffton.

gn 9lr. 44 (oom 22. gebruar 1894) ber „täglichen 9iunb=

fchau, Unterhaltungebeilagc'^ finben mir einen ^luffajj: „Stmaß
SJi^thologie auß beutfehem ©chufegebiete,'' in beffen Einleitung fich

ber SBcrfaffer — man fieht nicht recht, auö meinem ©runbe, beim

mit feinem 2^h^”^o h^l nichtö ju thun — fich längeren

über bie Erfolge unb bic 5lrbcitöart ameritanifcher ßßiffionare auf

ben ^DJarfchaßsgnfeln außläfet. 2öeil für eine außführlichc 5lb=

hanblung über bie ßJlarfchallsgnfcln, auch fo loeit bie coangclifche

SWiffion in grage fommt, untere g^^tlf^hrifl feinen 9iaum half aber

boch auf feinen galt biefc Eingriffe gegen bie Sßiffion unb bie

aJliffionare unbeantmortet bleiben bürfen, fo heben mir furj folgenbe

fünfte herauß.

1) ^on ben 3)iiffionaren, bie „ieftt burchioeg ©ingeborene"'

unb bereu „Slirchen in ber Siegel gut befucht finb", glaubt ber 3]er=

faffer ,^mit gutem fRcd)t" ju behaupten, „bafe im attgemeinen alß

Hauptjroecf ber 9?eligionßlehre bie 3^erfolgung rein praftifcher 3»ele

betrachtet roirb". ga eß „mar bieß oon oornherein auch ©tanb^
punft ber amerifanifchen SKiffionare, luelche ... baß ©hnflentum
alß ein ßWittel benujten, um fich Hf’fl einflußreiche ©teÜung
ben ©ingeborenen gegenüber ju oerfchaffen unb auß biefen materiellen

33orteil gu 5iehen". SBir erroarten oon bem ^^erfaffer, baß er mit

feinen ^Belegen, bie er ja, um eß ju roagen, ein folcß allgemeineß

Urteil 5u fällen, in großer ^^In^aßl haben muß, nicht hial^**

S3erge halt, fonbern bamit anß JÖicht fommt. 2)cnn eß fteht außer

allem gnieifel, baß ber Americau Board of Commissioners for

Foreign Missioiis, um beffen 9)liffionare eß fich hanbelt, lebiglich

baß ibeale 3luge hat< ju ©heißen ju ma^en.
®afür bürgt fornoßl feine Organifation, alß auch feine lange

^hätigfeit. ^enn eß irohbem oorfommt, baß einer ber angefteÜten

eingeborenen ©Jehilfen feine ©tellung benu^t, um fich materieße ^or?
teile 5u oerfchoffen, fo i|t baß burchauß gegen ben ©inn ber i^eitung.

gnbeß foßte ber oorurteilßlofe unb nüchterne Äritifer fich ^ach felbft

fagen: eß läßt fich aon jemanb, ber oor einem gahrjehnt no^
nn roher .^eibe roar, faum eine bermaßen tief gemurmelte ^riftlicße

'neigennü^igfeit ermarten, baß er in aßen gäßen berartigen ^^ers

jßungen miberftehen müßte, miunal menn eß an ber richtigen 3luf:
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fid)t feitenö bcr SJMffionöoberen fehlt. 3^benfaÜö roirb jcber uns

parteiifcf)e S3eobarf)ter jugcben, bafe fid) bei biefcn d)riftlichen braunen

Sef)rem unb ^rebigern eine ungleich gröfeere Uneigennühigfeit finbet,

aU bei ben Reiben, ju benen fie bem ©tamni noch gehören, unb

befonberö alö bei ben .Häuptlingen.

2) ift ein grober 3rrtum, bafe bic oon ber SJtiffion auf

ben 2Jiarfchall5 3nfeIn perbreiteten Sücher „bei unö für roenigc

©rofchen fäuflich finb". 2)er Board Idfet Sucher in ber 9)tutters

fprache ber Eingeborenen h^^ftfUcn, bie burch bie Sprachftubien,

Ueberfe^ungSarbeiten unb befonberö auch burch ben umftänblichen

mit ben unfäglich mühfeligen ^orrefturen unfern Suchern

gegenüber minbeftenö bie 5ehnfachen oerurfachen.

2öer hicruon nichts roeih, bem erfcheint ja bann pielleicht ber ^reio

hoch- Ueber etroaö aber, maö man nicht fennt, foU man auch *^l^ht

flug reben rooUen. Unb am allerroenigften foü man, roenn man
lebiglich ein „burch irgenbroelche 5lenntniö oon ben mähren Sers

hältniffen ungetrübtes Urteil" h^t/ jemanbem, alfo hi^r ben 9)tiffios

naren, ben fchroeren fittlichen Sormurf machen, als überoorteilten

fie ihre SP^Q^lJcfohlfnen.

3) 2lufrichtig banfen mürben mir .H^^^rn 3Jt. o. 9?epmonb,

moüte er unß bie näheren Umftänbe angeben, unter benen auf bem
„9)2orgenitern" jentnermeife 2^abaf nach 9Karfchaüs3nfeln eins

geführt morben ift. 9öir mürben bann ber SJiiffionöleitung beö Board
ben 2)ienft ermeifen fönnen, fie auf einen gaH hi”5umeifen, mo fie

pon ßeuten fchmählich hl»^tcrgangen ift, bie in ihrem %nfle ftehen.

3n)eifeltoß mürbe noch je^t alsbalb eine cjemplarifche Seftrafung

erfolgen. 3)cnn bie ftreugen amerifanifchen Ehriftcn finb fo

entfehiebene (iJegner jebeS ö^ebrauchö oon 2iabaf, ba& mir fie

beShalb ber Einfeitigfeit berichtigen.

4) Eigentümlich berührt eS, bafe ben amerifanifchen -IRiffionaren

barauö ein Sormurf gemacht mirb, bah fi? ih^^” geographifchen

fiehröüchern, bie fie für ihr SD^iffionSgebiet bearbeiten, amerifanifche

.Hnnbbücher ju (SJrunbe legen, in benen natürlich 5lmerifa bie Haupts

rolle fpielt. 2öir moöen .gerrn SDt. p. 9?epmonb perraten, bafe

unfere beutfehen SJliffionare es genau ebenfo machen, inbem fie

beut f che benuhen. |)offentlich befommen mir nicht

bie 3lntmort: „3^/ Sauer, baS ift ganj maß anbereß!"

5) Eß ift burchauß peinlich, bafe ber ^ilrtifel mit bürren ^Sorten

fonftatiert: 2)ic beutfehe S^u Jherrfchaft thut rein nichts,

um ihre Schufebefohlenen geiftig ru förbern. SDes Serfaffers

3öortc finb unß ganr aus ber Seele gefprochen: „Selbft bcr

Äanafenperftanb fühlt fich ju Setrachtungen angeregt, menn er pon

ben Segnungen beß Hulturfchuheß nur bic eine Seite, bie Steuern,

fennen lernt, nicht aber bic cntfprechenben ©cgenleiftungcn bes

Sefchüfeerß ju fehen befommt. Unb — bcr Söahrheit bie Ehre —
mährenb baß Steuerroefen auf ben 9J2arfchalls3nfeln bereits aufs

oußgiebigftc gehanbhabt mirb, ift Pon 2lmtS megen für bas geiftige

2öol)l bcr Eingeborenen biß jebt noch fo Qut mie nichts gefchehen."
jy Google
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Xafe burc^ ein folrf)eö Snftem bic ber beutfd)cn flagge bei

jenen 53öIferfc^Qften nid)t eben geforbert inirb, liegt auf ber §anb,
unb es roäre inirflicb l)oI)c ^eit, mit bnnfelben 511 brechen. —
5Öenn bann aber im 2Infd)lu§ hieran ber ^^erfaffer 5U befennen

genötigt ifl : „2Öo bereite Scf)ulen beftel)en, finb biefelben oon

amerifanifd)en 9)hffionaren gegrünbet unb roerben amf) oon iJ)nen

unterhalten" — fo oer|tef)t eö fid) für ben natürlichen ^Jlenfchen?

oerftanb oon felbft, bafe mir biefen OJ^ünnern 5U 2)anf oerpflid[)tet

finb. ®enn fic thun, roaö ’ifjflicht ber beutfehen Schufeh^rrfchaft ift.

!J>arum müffen mir in ber Xhat tagen, bafe im laichte biefer mitgeteiltcn

3uftanbe fich bie gehöffigen ^leufeerungcn .gjerrn 0 . 3^eiimonbe

nodh höfelicher auönchmen.

2öir hflben baö unbebingte 'Vertrauen 511 ber ©erechtigfeitös

liebe ber Slebaftion ber „'^^äglichen SHunbfehau", bafe fie ihre

beutungen mit beftimmten 2^hatfachen belegt. 5öir unfererfeite er=

bieten unö fchon je^t baju, bie Sorge 5U übernehmen, bah ö»ch in

biefem galle bem audiatur et altera pars ooUe ^olge gegeben

loerbe. D. (Urunbemann.

(£’in beutfeheö üJliffionöbampfboot für ben ^^jafea.

iHlö bie ^Berliner SJtiffionöerpebition fich oor brei 3ahren 51t bem
Hufbruch nach 9?jaha rüftete, mürbe auch 33efchaffung eine«

Stahlbootes für ben Gebrauch öer an^ulegenben OJiiffionsftationen

ins Huge gefaht. 3nbeffen martete man mit @elbfammlungen für

biefen 3*^ecf, biö nach ©rünbung ber Station „5ÖangemdnnS=

höh" ber S3eri(ht oon brüben eintraf, bah ber Sefife eines folchen

iöooteS 5ur Hufrechterhaltung bes 53erfehrS mit 5laronga, ber

nörblichften englifchen ,g»anbeloftation am See, h^chfl münfehenöroert

erfcheine. '^lachbem fpäter ber SJJajor 0 . 2Bihmann am 5^orboftufcr

bie beulfche 9)Jilitärftation „iiangenburg" gegrünbet heilte, unb bie

^Berliner 5l?iffionarc im Huguft 1893 ihre oierte Station auf ber

in ber Höhe befinblichen |>albinfel 3^ombe bezogen mürbe
es immer bringlichcr, bie §inauSfenbung beS Sootes 511 befchleunigen.

Tie 5!)2iffionare muhten bei ihren gehrten ber unbeholfenen 5lanuS

fich bebienen unb famen babei auf bem ftürmifchen See einige

9J?ale in grohe (Gefahr, obmohl bic eingeborenen biefen

primitioen gahrjeugen fehr gefchieft umjugehen miffen. So mürbe
im Hooember oor. 3^h^^ö bie girma )i{. ,£)olb in .g>arburg a. b.

mit bem 53au bes öootes beauftragt. Tasfclbc ift am 28. 9)Järj

mit bem .Heichspoftbampfer „9ieichStag" nach Tfchinbe (Sambefis

münbung) oerlabcn morben.

Tie ^^ünge beS S3ooteS beträgt 12 m. (Ss ift burchmeg auS
3—4 nmi ftarfem oer5inftem Stahlblech fobah meber

bie .flauer eines ^tilpfcrbes nod) illippen es lcid)t befchäbigen fönnen.

'Born befinbet fich ein l^aberaum, ber 80— 70 Rentner Fracht auf=

nehmen fann. Tann folgt eine fleine aus TcaFholj erbaute Kajüte,

bic jmei .Heifenben bequem 9?aum 511m Sd)lafcn unb bei Tage
Sd)uh gegen bic Witterung gemährt, .^intcr ber Äajüte ift ein

fleiner non einem Sonnenfegcl überbad)ter Mtaum 511m Hufenthalt -»ogle
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in freier iiuft. 0^orf) roeiter nac^ hinten befinbet firf) ber 3iaum

für bie flcine ^ompfmafc^inc oon 6^ 2 ^ferbefroft. 3)ie ^ompffraft

foü nur bei 2öinbftiIIe benufet inerben; für bie gernöf)nlic^en Jo^rten

bienen ein ®ro6= unb ein gocffegel. Xev Sd)ifföförpcr felbft ift

in fieben nerfeftiebene ©tücfe serlegt, non benen bie fd)n)erften

13 3cntner roiegen. 2lUeö ®eröt, qÜc ^ol^teile, ©cgcl ufro. finb

in nerjinften Giften fieser oerpoeft, fobafe bie ganje Senbnng auö

15 Stücfen befielt, beren Söcförberung non 2^fc^inbe biß nad) bem
Sübenbe beß bie ,,5lfrifan fiafeß Gompann'" übernommen
^oß 5lußn)Qrtige 5lmt böt in bonfenßrnerteftcr 2öeife bemilligt, bafe

oon bort bie gonje Senbung burrf) ben 2öifemannbampfer nad)

Sangenburg beförbert tnerben foß, unb bafe bie SÖiafcbiniften unb

5d)loffer biefeß ^ompferß bort bie ^^fonnnenflellung beß 33ooteß

übemebmen. 2)aß S3oot b^^ ^erflellungßfoften bureb baß

freunbli(be ©ntgegenfommen beß .gerrn 9i. ^ol^ nur 6400 5D1. ge=

foflet. 2^ie graebtfoft^n biß Xfd)inbe betragen aber roieber 2800 5ÖI.,

unb bie weiteren Unfoften auf ber Steife inß 3nnere werben ficb

möglicberweife ouf ebenfooiel belaufen.

(Bebe ®ott, bab baß Soot noch in biefem am 5lorbenbe

beß 9?ja§a bie 3)2iffionare olß wiüfommene griebenßboten non Ufer

ju Ufer führe, unb bafe bem „^auluß" — baß ift beß fleinen

T'ampferß ?Rame — für lange 3ohr^ glücfliebe 3öbft befebieben fei.

^fcUtanifdie |tad)rt(^ten.

$011 (BuftoP 312 all er.

Xev Äüftenfaum oon logolaitb wirb burd) oiele l^agunen oom
eigentlichen geftlanbe getrennt. 3^*^ ©rleicbterung cineß regel?

mäßigen $erfebrß ift in Mleiiu^^opo unter ^itung beß SD^eebaniferß

Stöbr eine Srücfe gebaut, welche, lebten ^Nachrichten jufolgc, am
1. 3lpril bem fßerfebr übergeben werben foUte.

^er Vertrag jwifchen 3)eutfchlanb unb granfreid) über bie

3lbgrenjung oon iS^amerun ift nunmehr in feinem 23ortlaut unter

Beifügung einer 5Narte oeröffentlicht. Sie oerläuft fo, wie eß oor=

her bie ^Jageßblatter bereitß angegeben höben. 25ie gran5ofen haben

nunmehr bie $erbinbung jwifchen ihren Jöefihungen im Suban unb

benen am 5longo 2)eutfd)lanb höt bie Srudit feiner

3auberpolitif. 3)ie (Breiijlinie, welche für bie im fran^ofifchen

(Bebiete liegenben Stabte 5Nunbe unb öame fogar eine 5 km im .^alb=

freife weit reichenbe ^Bannmeile nad) 2Öeften h”' an^eigt, macht

ben Ginbruef eineß ' .ftuchenftücfeß, auß bem bie 9Nofinen herauß=

gefchnitten finb, wie ber „Staatßan^eiger für fföürttembcrg" fehr

richtig bemerft.

3nfolge biefer 3lbmachung höt baß „Deutfehe Kamerun:
.Komitee'' bie oon ihm jiir ©rforfd)ung beß .fiinterlanbeo oon

JNamerun entfanbte ©p>ebition unter i?eitung ber .j^erren o. Ucd)trih



60

iinb Dr. ^ offarge jurücfgerufen. Sie füllen in 3olu rocitere 2ln=

Reifungen abroarten. 3)ie ©fpebition roar, nacf)bem fie forool)! bei bem
Sultan üon 3ola, alö au(| bei bem oon ®arua freunblidje 5luf=

nal)me gefunben ^atte, roeiter nad) Dften gejogen. mufeten

bic 3?eifenben bie 2Ibfid)t, burrf) bie fianbf^aft öubanbjibba (in

ber beutfd)en 3*'lPreffenfp^äre gelegen) 5U jie^en, aufgeben. Sie

roollten, trojbem fie einen geplanten UeberfatI fiegreic^ abgefc^lagen

batten, fid) nic^t roeiteren S^inbfeligfeiten auöfe^en. 2)eöbQlb roanbten

fie fid) nach 'JJorben unb famen in bie ßanbfcbaft 3JJalumfe, bereu

.£)üuptling fie freunblicb aufnabm unb einen Vertrag mit i^nen ab=

fd)lofe. 2)ie biöber befannt geroorbenen ©rgebniffe, bejm. @nt:

bedungen ber ©ypebition oerbürgen, bafe fie tro^ ibreö frübseitigen

©nbeö nicht umfonft geroefen ift.

2)er 3lufftanb ber meuterifeben 3>abomebfolbaten ift,

nad) einer 2)auer oon 3 SKonaten, nunmehr beenbet. 2)er 9?eft ber

5lufftänbif(ben, auf loelcbe bie ©ingeborenen fabnbeten, um ben auf

bie 3luSlieferung eineö jeben oon ihnen gefegten ^reiö ju oerbienen,

hat fid) freiroilUg geftellt. 2)ie ©ingelieferten finb ftreng beftraft.

2)ic 3}Jänner mürben gehängt, bie feeiber jur 3*®<iJ'9öQrbeit auf

bie Stationen im 3nnern gebracht.— i^eiber ift biöhrr bie 3^^ach^icht

oon einem böfen 3roifchenfall, ber bei ber Seftrafung ber 9)2cutcrer

oorgefommen fein foU, nicht bementiert roorben. 2)iefe 9^ad)rid)t

befagt: 5Uö 9J2amuba, ber 5lnführer berfelben, jur .Einrichtung

geführt mürbe, rief er bem anmefenben (SJouoemeur, bem i^anjler

fieift, ju, bah er bie Schulb an ber 9J2euterei trage unb eö ben

2)Qhomehem ©enugthuung bereitet höben mürbe, hätten fie ihn töten

fönnen. 2)arüber geriet berfelbe in folche ©ut, ba& er einem

Solbaten baß ©emehr entri§ unb 9)iamuba einen furchtbaren Schlag

mit bem Äolben auf ben j?opf oerfefete. — 3^föl9^ l>rr hrrgefteüten

D^uhe hat ber 2)ampfer „^Ibmiral", ber am 10. 3önuar mit

120 SKann 9J?ariue53nfanteric oon 5lurhafen abgegangen linb am
28. 3anuar in Kamerun cingetroffen mar, am 20. ä?ärj mit feiner

Jöefa^ung feine 9?üdreifc angelreten. '^üv 33erftärfung ber Schuh^
truppe in Kamerun ift aber bereitö ber Dampfer „3Uine Söoermann"
mit 70 Subanefen untermegö, melchc Eauptmann 9)2orgen, Sieutenant

2'ominif unb Sergeant Sraufe in 3Iegiipten angemorben haben.

2)er Äriegö,5ug beö äßajorö oon i>höniö im Roiigo>3fret<

ftaat gegen bie arabifchen Sflaoenfürften, in ber lejten 3^11 9^9cn

Slumalifa, ift nach lebten ^Nachrichten feinem burd)auö erfolg:

reichen ©nbe nohe. bem iNriegc finb bie fämtlichen arabifchen

Sflaoengrohhänbler biö auf eben ben einen ^umalifa gefallen, ber

aber im 5^ongo;greiftaat auch feinen feften .^ölt mehr hat. ®enn
eö ift nicht nur feine eigene Soma (befeftigteö ^orf), fonbern bie

ganje !)Ncihc oon feften ^^iläfcen, meld)e bie 5lraber 00m li^ualaba

biö jum 2^anganifa angelegt hatten, ben bclgifchen Gruppen in bie

.Eänbe gefallen. 3» Slantpre (Schirehod)lanb) ift im jebruar bie

^?Nad)rid)t eingegangen, bah biefer ^umalifa oon ben ^eutfd)en ge;

fchlagen unb gefangen morben ift. 9)Nöge fich baö betätigen !ji— jy vjOOglc
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23äl)rcnb man fo im ;3nnern bem ©floDcnqreuel encrqifc^ cntgeqen=

tritt, löfet berfelbc A^ongosjreiftaat eö auf ber anbern Seite ju, ba|i in

feinem Äüftengebiete neuerbingö roieber burd) 3 oerf(f)iebenc 2)ampfer

478 fog. ,,freie 5lrbeiter" für ben 53au ber Ä?ongo5@ifenbal)n
gelanbet merben unb ^Jerroenbung finben. — ^ie erfte Strecfe biefer

'^a^n (40 km) ift befanntlid) im 3^2oöember oorigen ^al)reö bem
^^erfefjr übergeben, ^er S3au fcftreitet rüftig üormärtö. • 2)oc^ ift

eö intereffant 5u bemerfen, bafe bie oeranfd)lagten QJefamtfoften non

25 2)^iIIionen granfen bereite für ben 5ku ber erften 100 km
perbraud)t finb. ^Jlod) finb 260 km ju bauen. 3“^^ ^ccfimg ber

.<^often für biefelben finb "iprioritätöi^Iftien im S3etrage oon nur

fcd)ö OJiillionen granfen auögegeben!

3m füblid)en ^eile oon Xcutft^*Snbnjeft*'Äfriftt, in Bethanien,
im .£)interianbe oon 5(ngra ^'eguena gelegen, finb infolge beö ^obeo

beö alten .Häuptlinge gofepj) greberide (S'rbfolgeftreitigfeiten

auegebroc^en. 5kcb bem 2öillen bee oerftorbenen .Häuptlinge folltc

nicht fein ältefter, faft blöbfinniger, fonbern fein jineiter Sof)n ^aulue

fein 91acf)folger roerben. liegen biefen tritt bee alten .Häuptlinge

Stiefbruber, Stuben greberiefe, geftübt oon einem großen ^eil bee

Stammee, ale *iprätenbent auf. Unb in ben fo entftanbenen Streitig?

feiten machte ^fubene Sohn, ber Schioiegcrfol)n |>enbrif 2öitbooie,

namene (Sorneliue greberiefe, ben ^erfud), fich bie .Herrfchaft ju oer?

fchaffen unb baburch feinee Schmiegeroatere 9)?acht ju oermehren. 2)od)

haben ihn bie beutfchd^eunblich gefinnten iöcthanier in bic glucht

gefchlagen. ®ae gefchah am 12. minbeftene gleidjcr

'^cbeutung ift ee, bafe bie 2öitbooifd)cn fur^ barauf am 20. 3t^»uar

unb am 2. gebruar jmeimal oon SJJajor oon gran<?oie im

h^*f^)obthal, etroa 30 km füblich oon ber (^efeditefteHe bee

1. unb 2. 3<^nuar, ber ^)orifibfehlucht, gefchlagen finb. 5luch an

biefen j^ämpfen h^t^ ^>enbrif felbft nicht tcilgenommen. 'Ißeicht er

oerfönlich ben T'eutfchen aue 'Ilkngel an 5Kut aue? — fo fann er

fid) ja bequem mit bem 33orhaben beefen, oon englifcher Seite h<^i‘

im Süben fich Söaffen unb 9)funition 511 ocrfchaffen. ^ie jebl

häufiger eintreffenben greubenbotfd)aften legen übrigene ein 3^«9»ie

bnoon ab, bafe bie gröbere greil)eit ber öemegung, toclche bem
iDfajor oon gran^oiö neuerbingö gegeben ift, fehr fchnell gute grüchte

trägt. 3^tn ift nämli^ eine 5(rbeitöentlaftiing baburd) ju teil ge?

loorben, bab bem 50iajor Seutroein bie ©efchäfte eines Sanbes?
hauptmannS übertragen morben finb.

(^S hol ftd) hprauSgeftellt, bab ^>enbrif 2öitbooi mit ben

ireefburen (jpefl 2 Seite 29) gemeinfame Sad)e macht, ©r hat

ihnen 314 garmen oon je 20 000 SJJorgen für .5000 9)?. oerfauft,

loooon Vs angejahlt, */5 mit 4 p(St. oer5inft roerben follen. 2^aher

nochmals: videant consules!

3m Verfolg unferer 9)?itteilung in .Heft 3 Seite 43 ift es oon

3utereffe, ju erfahren, bab in ben (5tat für 1894 9.5 für ben

'.Öeginn ber 9lrbeiten jur Sicherung ber Sanbung an ber

Xfoafhaubmünbung .50000 9)?. eingeftellt finb.
Digitized by Google
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25er Äönig oon ^onbolanb^ Sigc au, l)Qt feine biö^erige

Unabljdngigfeit aufgegeben. I)Qt bem Slbminiftrotor oon

Oftgriqualanb feine Unterroerfung unter bie 5lapregierung
ernört unb eiS roirb alfo fein Sonb an bie 5lapfoIonie angegliebed

roerben. ?Jac^bem foeben J^obenguluö S'ieid), 0J2atebeIeIanb, jerftört

unb ^onbolanb alfo nunmel)r anneftiert ift, bleibt nur nod)

©roafilanb alö anerfannt felbftdnbiger ©ingeborenen = Staat in

Sübafrifa übrig.

Sübafrifanifc^e berichten, ba§ ber Seid)nam beö

Äapitdnö SßiUiamö, roeld)er mit feiner 2^ruppe im Kampfe
gegen Sobengulu fiel, am Sc^anganisglufe gefunben roorben ift.

3n einem Greife oon 15 Schritt traf man an ber Stdtte beö

Äampfeö auf 33 Sc^dbel. 3J?r. 9ll)obeö ^at fid^ erboten, bie iloften

für bie Ueberfül)rung ber (Derippe 3ßilliamö unb feiner 2eute nad)

Simbabwe ju tragen. 2)ort follen fie mit ©f)ren begraben merben

unb bann ein 2)enfmal erl^alten. ßobengulu ift übrigens am
23. 3anuar am lieber geftorben.

5lm SBitroateröranb l^at man im gebruar bfs. 3 - 151870
Unjen ®olb (10 934 640 S02.), fo oiel roie nie juoor in einem

3Jlonat, geroonnen. 25aoon entftammen 41 269 Unjen ben 2^ailingö,

b. ben 3lbfdllen, bie feit einigen 3^^^^^^ burc^ praftifc^ere

lWetf)oben auSgebeutet roerben. ©S ^errfc^t natürlid) in 3o^önneS=

bürg über bieß ©reigniö grofee Jreube, unb eö fte^t ju erroarten,

bafe bie l)ol)en .^Öffnungen, bie man für bie

©rfüUung gelten. 2)enn juoerldffigen 9Jad^ric^ten jufolge ^at man
feftgefteüt, ba§ golbfü^renbe ®dnge fic^ noc^ in ber 25iefe oon
2000' finben unb eS ift roa^rfc^einlic^, ba§ man fie a:u^ not^ roeiter

nac^ Often l)in oerfolgen fann.

5ln ©olbentbedungen ift übrigens augenblidlid) in 5lfrifa

fein 9)Jangel. S3ei bem ^bfteden einer S3al)n nac^ bem ^flfafea roiü

man reiche 5llIuoialfelber unb golbfü^renbe Duarjabern gefunben

1)

aben, roie auc^ 5!o^lenfelber bei biefer ©elegen^eit entbceft rourben,

2)

afe am linfen Ufer beS Sambefi, 2)ete gegenüber, 5?ol)le in auS=

gebel)nten Sägern oorfommt, ift freilich fdjon feit Idngerer 3cit befannt.

25er ^onflift 3 roifd)en ©ngldnbern unb ^ortugiefen
in %tit ift im ©runbe ein 5lonflift 5roifcften ber englifc^en ,,©^artereb=

©ompani/' unb ber portugiefifc^en „OJJofambif : ©ompam)". 2)ic

©ngldnber roaren babei, ben 25elegrapl)en oon gort Salisburp nac^

bem Ü^jafea burc^ 2^ete ju fül)ren. 53on biefer telegrap^ifd)en 5^ers

binbung beS ^^fafea mit Sübafrifa unb baburt^ mit ©uropa roürbe

nic^t allein ©nglanb, fonbern auc^ baS beutfd)e ©ebiet am ^fjafea,

ia roürben aud) bie ^^üortugiefen ben grofeten ^^orteil f)aben.

iro^bem rourben bie 25elegrap^enpfd^le in unb bei 2^ete oon ben

^ortugiefen roiebcrl)olentlic^ umgeroorfen. 25a griffen bie englifd)en

glufesilanonenbootc ein unb eS fam jum ©efec^t. 25er ©ouoerneur
oon Kilirnane ift mit ben oier portugiefifd)cn Kanonenbooten ben

Sombefi l)inauf nac^ 2^ete geeilt, unb bie Sage ber beiben englifd)en

ga^r5euge bal)cr burc^aus ni(^t ungefdl)rbet.
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J'er Öouoerneur oon ^cutf4*Oftafnfa, Cberft gieü)err
Don Sd)elc, ift üon feinem 3^9^ 9^9 »^» bie SKafiti unb 2öal^ef)e,

ben er SWitte ÜJoocmber 1893 angetreten l^atte, nad) ^ar:eö=Saläm

5urücfgcfel)rt. @r foll fd)liefelid) bie Station Öangenburg am
^orbenbe beö ^Rjafea befuc^t t)aben.

2)er Äüftenbampfer ,,@min'' oon ber beutfc^ s oftafrifanifc^en

^I)ampferlinie ift auf ber ^eimreife nac^ 2)eutfd)lanb in einem heftigen

Sturme an ber 5lüfte oon Dlotal mit SKann unb SD2auö unters

gegangen. Seine S3efafeung, beren Äontraft abgelaufen roar, roollte

in bie .geimat jurucffel^ren.

2)er englifc^e S3efe^Iöf)aber in Ugonba, Dberft (SoIoiHe, l)at

^3Ko§rege(n gegen ben Äabarega (Äönig) oon Unjoro ergriffen",

ioö SRei(^ Unjoro liegt jroifc^en bem ^llbertsSbroarbs unb bem
3Ubertfee unb erftrecft fid) an ber Dftfüfte beö lefeteren entlang biö

^um ift je^t fc^ier baß lefete ber felbftänbigen öantureic^e,

in n>eld)em bie graufigen 9)lenfd)enopfer unb sfc^läcf)tereien nod^ an

ber Xageßorbnung ftnb. S3ei ben fortroä^renben 3n)iftigfeiten ^roifc^en

ben beiben S^fac^barldnbem Uganba unb Unjoro fonnte eß nid)t

außbleiben, bafe bie jefeigen Herren oon Uganba, bie ©nglönber,

beren augenblicflic^er ^remiers3)2inifter SHofebern) an baß Slufgeben

biefeß Sanbeß nic^t benft, fid^ ju einer friegerifc^en 3lußeinanbers

feftung mit bem läftigen 9iac^bar einmal genötigt fal)en. Unb loer

loill ftc^ f(^lie§lid^ rounbem, roenn eineß äageß aud) Unjoro unter

irgenb einer gorm bem Äolonialbefife ©nglanbß einoerleibt roirb!

SDlit Söcrmep Sonett ßamcron ift einer ber berü^mteften

unb jugleic^ erfolgreic^ften Slfrifareifenben geftorben. 3m 3a^re 1872
mürbe er oon Sanfibar auß mit einer ^pebition entfanbt, um
bem oon Stanlep aufgefunbenen Sioingftone ^ilfßmittcl jujus

füfjren. 3nbeß traf er bei Xabora auf ben 3^9 Seiche

beßfelben. @r jog barauf roeiter nac^ ©eften unb l^at auf feiner

groben 3?eife biß ^ur Sßeftfüfte, bie er am 7. 5Rooember 1875 in

Sib^ erreichte, ja^lreicbe roicbtige ©ntbedungen gematzt. 9J2it biefer

feiner Durchquerung ^frifaß ift er ber eigentliche 5)orgdnger

Stanlepß gemefen.

Der Sultan SOiulep .gaffan h^t oier Eingeborene oon

Dimbuftu, melche ihn um gilfe gegen bie granjofen baten, auß

feiner ^auptftabt OJtarrafefch außroeifen laffen. Offenbar roill er

jebem Streit mit ben granjofen auß bem 5öege gehen.

3lm 23. gebruar hatten bei IBathurft, ber .gauptftabt beß

fleinen englifchen ©ebieteß im Süben oon Scnegambien in ^iorbroeft'

ofrifa, ein loeftinbifcheß fchroarjeß 9iegiment unb 9Jiatrofen eineß

Äriegßfchiffeß einen .gduptling angegriffen, um ihn für Sflaoens

hanbel 5U beftrafen. Dabei mürben 3 Offiziere unb lU SDtatrofen

getötet, 40 oerrounbet unb eine Äanone an bie geinbe oerloren.

27. gebruar brachen le^tere in baß englifche ©ebiet ein. 3nbeß
mürben fie infolge oon ^erftdrfungen, bie Englanb fanbte, halb

oertrieben unb am 7. 9}?är5 mar ber Ärieg mit oölligem Siege ber

Engldnber beenbet.
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^ernti^d)tes.

3n bem „3^atal SDJercurp" finben roir folgcnbc 5eitgema6e

trad)1ung: ift etroaö gan5 anbcrcö, einen Eingeborenen in

oernünftiger 2öeife burc^ einen Diic^ter ju Schlägen oerurteilen 5u

laffen, alö bie ^^üpferb^^eitfe^e ju nehmen unb ben Unglürflic^en

f)alb ju toten. ®ie 3}?enfc^en finb oerfc^ieben, ^aben oerfc^iebene

•Jlnfc^auungen unb ergreifen oerfc^iebene SJiet^oben, i^re Eingeborenen

i^u jüc^tigen. Einige fc^lagen fie, loeil fie baö lieben unb eß für

eine gefunbe förperlic^e Hebung galten, anbere tl)un eß, loeil eß

nun einmal il)re Söeife ift, alleß, oom .g)unbe biß jum Eingeborenen,

bie fie gemöl)nlid) auf biefelbe Stufe ftellen, ju mife^anbeln, roal^renb

bie meiften Öeute fd)tagen, loeil fie gut loiffen, bafe ber Sd)n)arje

fie nicf)t roieber fd^lagen fann." biefen 3lußlaffungen roor bie

3eitung burc^ einen beftimmten ^^orfall in ber 3^atal=5lolonie be=

mögen. 5Öorte finb ober auef) auf baß geben in anberen

5lolonien anroenbbar.

3n jübunft cm ben gioingftonefallen giebt eine fd)mebifd)e

9}?iffionßgefellfc^aft feit Einfang 1893 unter bem ^itel ,,2ßinfamu

SJJiajenge'' (JJricbenßbote) eine monatlid)e 9)Jiffionß5eitfcf)rift f)erauß.

3)aß in ber Ä'ongofpracf)e gebruefte Slatt foll neben ber Erbauung
auc^ ber ^elel)rung ber Eingeborenen bienen.

Unter ber Ueberfc^rift
:

„Diarrenfoftüme alß SKiffionßgaben"

lefen mir in ber 2öarnecffcben „5ltlgemeinen 9)?iffionßjeitfc^rift"

(9Jiür^l)eft 1894
,

©eite 129 ): ,^T>er ultromontane ,,9Äünfterfc^e

^Injeiger unb SSolfßjeitung" (9lr. 39 oom 11. Februar 1894) ent?

f)dlt folgenbe Slufforberung, roelc^e oerbient, meiter oerbreitet ju

merben: ,,5f^acf) ben ilarneoalßtagen roanbern bie buntfcbillernben

Äoftüme auf bie 3?umpelfammer ober merben jerriffen. 2)iefelben

fonnen aber fe^r mol)l mit ^üufeen 33ermenbung finben in 'Äftifa.

Dort l)ciben unfere 2)?iffionare Daufenbe oon 3öaifenfinbern ju

fleiben, unb miffen oft nid)t, mol)er bie Stoffe nehmen. Da5u ift

alleß gut, unb jmar je bunter befto beffer. 9lu(^ mancf)er alte Sieger?

.ßäuptling freut fic^ Finblirf), menn er oon ben Sßeifeen folcf) ein

^iliarrenfoftüm gefd)enFt erl)ält unb mirb baburc^ ein J^'^eunb ber

iüiiffion. 2öer alfo ben ^lunber ju einem guten oermerten

mill, ber fc^iefe benfelben an ben 4?eraußgeber ber 3citfcbrift „i^euj

unb Sc^mert", .jperrn 9Febafteur 5Ö. §elmeß, 9}lünfter i. 2ß.,

5öill)elmftro6e 20. Derfelbe beforgt berartige ®aben an ben rechten

Ort." — Ein 5^ommentar ift nic^t nötig. 2öir bemerfen nur, ba&

ber Sammler unb SSerfenber biefer 9Farrenfoftüme jugleid) ein fcF)r

ftreitbarer .g)err ift. Er mar ber frühere .9FebaFteur oon „®ott

mill eß" unb giebt je^t, nad)bem il)m bie 9ieboFtion biefeß S3latteß

genommen ift, bie oben genannte, frf)on burd) il)ren Xitel genügenb

d)araFterifierte 3^ilW^ifl l)erauß. Eß mürbe fid) fo übel nic^t

mad)en, menn er felbft in einem ber „91arrenFoftüme" fid) ben

91egerl)äuptlingcn prüfentierte
!

"

Digitized by Google



fusjug aus ben ^o^ungtn bes foansrlififien $friiia<|!tr(ins.

***

§ 1. ®cr ebangellfc^e «fttfQ*®ercin moc^t eÄ äut «ufaabe, ln ben beutfc^*

ofrifantfc^cn ©cbu^gebletcn ble ^Serbrcltung (^rtfUtd^er @e|tttuiia unb ÄultuT

unter ber eingeborenen !93ebölferung förbem, um babur4 tnÄoefonbere Ibre

foAiale Cage ^u berbeffern unb an ber Sefeittguug beS ©Claben^anbeld unb ber

^lloberet erfo(grei(:b mit^uiotrfen.

®er herein böt [einen <Sib in ©erlln.

§ 3. SDtitglieb bed Sereind t[t jeber Sbongelifcbe, ber mtnbeftenö 1 9)7.

ober minbefleniS 100 einmalig ald Beitrag letftet.

!Die in einem beftimmten Seürfe ober Orte luobnenben ^ereindmitgUeber
föiinen fub mit @lenebmigung bed ^aiiptborftanbed einem befonberen

beretne jufammenfdbliefeen.

!üur(b befonbere ^Vereinbarungen fann bie iBerroenbung eineiS ^eild ber in

einem beftimmten Se^iife (Orte) erhielten @innabmen ber Seftlmmung beS be»

treffenben überladen bleiben. Die ©abutigen ber

bebürfen ber Buteifennung bed ^aubtborftanbeib melcbem auc^ bie 92amen ber

9orftanbiSmltg(teber an^n^eigen ftno.

§ 4. Der (Sbangelifc^e 9lfrifa>9Verein mirb geleitet bon einem ^ouptborftanbe
unb einer QVefamtbertretung. fetter fü^rt bie (ä)e[c^ä[te bed Sereind unb bermaltet

bad ®ercin«bermögen.
Diefe mäbU bie üliitalteber bed ßauptborftanbed, fteQt bie ffir bie 9Ver*

loenbung ber beifügbaren QVelber maggebenben QlrunbfSQe feft, beftellt jioei IRebiforen

^ir >|VrQfung ber bom ßauptborftanbe su legenben 3<>^^^^^ccbnungcn, erteilt bie

meebnungdbetbarge unb befcbliegt im (finbernebmen mit bem ^auptburftanbe über
Äenbernngen ber ©a^nngen foioie über bie 9lnflöfutm beö 93erein8.

§ 5. Der ^auptborjtanb beftebt aud 6 big 18 3)7itgliebern. innerhalb btefer

^ren^en mirb bie 3ttbl bon ber (^efamtbertretung nacb Sebürfnid feftgefef}t.

§ 10. Die ©efomtbertretu^, in meltber alle 3ibclgbercine angemeffen bertreten

fein foQeit, beftebt auS ben 9JTitgliebcru bed ^auptborftanbeS, melcbe alS folcbe

^ugleic^ STittglieber ber @)efanUbenretiing finb^ utib einftmeilen nuS benienigen

^rfoneit, melcbc bie ©Übung bon 3ibelgbcteinen in bie ^anb nehmen moüen.
»ünftig^ef(bicbt ihre ergängung au8 ber fHelbc ber ©erelnömitgliebcr buicb

3ttmabl auf ©orf^lag beg ^auptborftanbeS, toelcp^m jeber 3b^^^dberein unter
Serüeffiebtigung ber©crbältnlffc feine« ©ejirfö geeignete ^Verfonen ba^u benennen fann.

Die 3^^^ Sliitgliebcr ber (Sefamtbertretnng, einfcblieglidb ^b^u ge«

börigen STlitglieber be« ^auptborftanbe«, foll ntebt unter 100 betragen.

§ 11. Die @iefamtbertretung berfammelt fttb minbeften« fübrlicb einmal auf
(Sinlabung be« ^auptborftanbe«. Diefer befcbliegt über bie 3<^^i unb ben Ort ber

©erfammlung unb fc|}t für biefe ble Dage«orbnung feft. Einträge bon 97iitglicbern

ber (üefamtbcrtietung müffen auf bie Dage«orbnung gefegt toerben bei ber nä^fien
©erfammlung, fofern fie bon minbeften« 15 SJlitgliebern unteifcbrieben finb unb
rechtzeitig bei bem ^auptbot [taube eintaufen.

Stnmelbungen zur Sl’htgltebfchaft, fomie SlUtteilung über ©ereitmilligfett, bie

^rünbnng eine« Rtueigberein« in bie ^anb zu nehmen, ober Slbonnenten auf

unfcTc 3ctiH$ifHt »afrifo- ju fammeln erbittet

©erim W62, Sormfer ©trage 9 PÜlier,
®eueralf?feetär be« ^banf'^t. %?rl!a»©eip<fr
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fitiffton unb folontfation.
®oii Dr. 3(acobi, Dkgierunflörat.

Scilbctn lüir 2)cutfd)en eigene Kolonien befi^en unb in bie

praftifd)e foloniole ^I)Qtigfeit eingetreten finb, ^at bie Seite ber

0)Hffionöti)ätigfeit, burc^ roelcf}e fie ber ^^tolonifotion, ber Äultur

überi)Qupt bient, mei)r unb mehr 5lnerfennung gefunben, unb il)r

greunbe auc^ in .^Ireifen 3ugefül)rt, roo )ie folc^e früher nid)t furf)en

burfte. Xiie 5ioiIifatorifd)e Sebeutung bes Gl)riftentumö {eben mir

grabe bei ber SDHfl'ion flarer üor unfern klugen, alß eö unö in

unfern oerroicfelten europdifd)en 33erl)dltniffen, roo bie ^runbelemente

ber Äultur fcbrcercr ju erfennen finb, möglicf) ift. roirb ba^er

üieQeicbt auch an biefer Stelle grabe nic^t überfluffig erfd)einen,

unö bie Sebeutung ber 9)^iffion für bie 5lolonifation in Äürje nor

klugen ju führen.

9)ht bem 2öorte ^olonifation roirb, roaö feftjubalten ift,

jroeierlei be5ci(f)net, einmal bie Ueberficbelung grofeerer Seftanbteile

eineö europöifien 'Golfes in bie Kolonie (roie in 9iorbamerifa,

^luftralien), ober bie 3luönü^ung tropifcber Sönber burcb bie

Jf)ätigfeit beö ^ropäerß alö ^^^flanjer ober 5^aufmann (roie in

i^amerun, 3ar>a). 3n beiben gälten aber ift ein geroiffer (^egenfa^

jroifcben ben europäifcf)en £oloniften unb ben Eingeborenen un=

oermeiblirf). 3a aft führt er, roie bieö ja unfre eigene no(h fo furje

i^olonialgefrf)i(f)le jar (genüge geigt, gu blutigen Stampfen. Xa geigt

fich nun juerft bie gro§e unb roichtigfte S3ebeutung ber SRiffion.

Sie bilbet gcroifferma&en baö moralifche Element in ber 5^olonial=

politif. 2)er 2J?iffionar tritt bem ©ingeborenen ohne jebe egoiftifche

9?ebenabfi(ht entgegen, nur fein 53efteö rooflenb. Unb fo erroecft er

in ihm baö ?Jertrauen gu bem ©uropäer, unb oertritt biefem gegen=

über bie 3led)te bee ©ingeborenen. 3ln Seifpielen ift bie ÄoloniaU

gefthichtc aller 5Jölfer unb 3cf) njill hi^*^ aar an ben

befannten SÖifchof Öaö ©afaö erinnern, ber bie 3abianer 5öefts

inbiens oor ber 5öillfür ber ilongniftaboren fchü^te, an ben Äampf,

ben englifche 3J2iffionare in Sübafrifa unb 9teufeelanb für menfchlithc

S3ehanblung ber ©ingeborenen gegen bie tüchtigen, oft aber auch

brutalen englifchen Äoloniften führten, an bie neueren öeftrebungen

gur 33efeitigung beö Sflaoenhanbelö, an benen eoangelifche roie

fatholifche 9)?iffionare (ßioingftone, ßaoigerie, Dr. gabri) fo hcroors

ragenben 3lnteil hatten. Unb burch bie oermittelnbe Stellung, bie

ber 9}Jiffionar groifchen bem ©uropäer unb bem Schroargen ein?

nimmt; eignet er fich anberer gu ber fchonen Stelle beö

griebenöoermittlerö. 5luch hi^^är bietet unfre junge 5lolonial?

gefchichtc in ben 5lämpfen in Sübroeftafrifa, in Kamerun Seifpiele,

unb noch färslith mürbe pon bem '.Bremer .siaufmann .^errn SBietor

in einem im „25eutfchcn ilolonialblatt" obgebrucften 3luffafc beö

„iüeichöboten" h^roorgehoben, bafe ber eingige i^onflift, ber unfre

Kolonie ^ogo biöher bebroht hat, burch bie fegenöreiche ^^hätigfeit

ber 53reraer ÜJtiffion in grieben beigelegt roorben ift. ®ah ober
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eine frieblidje ^^erftänbigung mit ben ©inc;cborenen, roie fic bie

3J?iffton erftrebt unb crmbglid)t, im I)oc^ftcn auc^ im 3»iterctte

ber 5lo(oiüfation liegt, mirb roo^l nicmanb bejroeifeln.

@ine folt^e ^erftänbigung roirb nun nod) burd) eine anbere

Seite ber 3)^iffionötl)ätigfeit erleichtert, bie überhaupt alö eine

^ulturleiftung erften langes beseid)net roerben mufe. ©0 i|t ba©

bie ©rforfchung ber Sprachen ber ©ingeborenen. 2)er SDiiffionar

mufe ftd) mehr al0 irgenb ein anberer in auhereuropäifchen !Öänbern

thatiger ©uropder mit ben bort gefprochenen Sprachen befchüftigen.

2^er Kaufmann, ber ^flau5er, ber Solbat fommt mit einer oerhäItnio=

möfeig geringen Sprachfenntni0 au0. Sein ©inbringen in bie

Sprache befchrdnft fid) meift auf geroiffc 2öenbungen, roie fie ber

äußerliche SBerfehr be0 täglichen ßeben0 erforbert. ^er 9J?iffionor

bagegen muß baö gau5e 2)enfen unb gühlen be0 35olfe0 511 cr^

grünben ftreben, falld er, mie eo fein S3eruf ift, auf ©eift unb .^erji

feiner 3öglinge ©influß geroinnen roiü. X>a5u gehört aber eine

ganj anbre Spraeßfenntniö, al0 fie gercöhnlich in tropifd)en ßänbern

ermorben mirb, unb fo finb bie 9)2iffionare c0 in ber ^h^^t geroefen,

bie unö bie Sprachen ber ^laturoölfer in mciteftem Umfange er=

fcßloffen 3ch *öill h'^r nur an bie j^orfeßungen beo

Dr. Suttner über bie Sprad)en ber .5erero unb anberer fübafrifanifeßer

•Sölfer erinnern, an feine Serbienfte um bie Äenntnid bc0 oft=

afrifanifeßen .Ülifuaheli, baö ber englifcße 9)iiffionar Steere juerft

befannt gemaeßt ßat, mie bie 2^eutfd)en ilrapf unb 9iebmann baö

meiter nörblicß gefproeßene Älifamba. Um noeß einmal auf Süb=
roeftafrifa surüefjugreifen, fo ift bie Spraeße ber 9iama:.g)Ottentotten,

eine ber fd)mierigften Spra(ßen ber 9Iaturoölfcr überhaupt, bureß bie

Semüßungen ber rßeinifdien SDliffionare in ©Jroßnamaqualanb fo

roeit jugänglid) gemacht, baß oor fui;^er 3eil 9Jiiffionar Ä^rönlein

ein 2öorterbud) ber 9Jamafpracße herauegeben fonnte. 9lehnlicß ift

eö mit ben in un5äl)ligc I)ialefte jerfplittertcn, bioßer ganj uiu

befannten Sprachen ber ©ingeborenen oon T)eutfdi^9teuguinea, um
beren ©rforfeßung fieß ber 9J?iffionar Sergmann in Siao bie größten

Serbienfte ermorben ßat. 3)aß bie burd) bie eoangelifcße ^Hffion

ftetö geförberte Sibelüberfeßung in bie oerfdiiebenftcn Sprachen ber

Söelt auch für bie Spracßmiffcnfd)aft oon ber größten Sebeutung

gemorbeu ift, ift ja bcFannt, unb braud)t ßier moßl nid)t näßer

auögefüßrt 51t merben. 3n äßnlicßer 5öeifc mie bie Sprad)miffeu:

feßaft, unb mit ißr 5ugleicß, ßat and) bie ©tßnograpßie, bie Henntnio

oon ben Sitten unb 9lnfcßauungen ber 9laturoölfer ber DJHffion oon

jeßer oiel 5U oerbanfen geßabt. 9lu0 jüngfter id) nur bie

Scröffenilid)ungen Süttnerd über bie Sieber unb ©efcßid}ten ber

Suaßeli ermäßnen. Unb mie bie 9Jiiffion ber ilolonifation auf ber

einen Seite baburd) einen ^ienft Iciftet, baß fie bie Sprad)eu ber

©ingeborenen erfd)ließt, fo förbert fie auf ber anberen Seite bei -ben

©ingeborenen bie .Henntniö ber europäifeßen Sprachen, unb ftellt fo

bem ,^'olonifator bie für ben Serfeßr fo notmenbigen ^olmctfcßer

5ur Verfügung. Xic 9Jiiffion ift eo in allererfter ^eiße, bie bem
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in Europa fid) immer mef)r cincnc^enben bcutfc^en Sprachgebiet neue

^J>roüin5en erobern fann. 9luch baö ift eine roohl nicht ganj un=

roefentitche Ä'utturleiftung.

3n gon5 unmittelbarer Sßeife aber förbert bie 9)2iffion bie

Äolonifation burd) bie auö ber ganjen 5trt beö ü)2iffionSbetriebcö

fid) oon felbft ergebenbe ^^hdtigfeit ber SJ^iffionare alö mirtfchaftlicher

^^ioniere. 3ebe SJJiffionöftation ift ein 3^nlrum für bie roirtfd)afttid)e

©rforfd)ung unb ©rfchliefeung beö in Eingriff genommenen Sanbes.

3^a ber OÄiffionar non noniherein auf längere ^cxi auf ber Station

feinen 2lufenthalt nimmt, ift er genötigt, fid) über bie mirtfchaftlichen

Sebingungen beö fiebenö in ber näheren unb roeiteren Umgebung
berfelben aufö genauefte ju unterrichten, ©r mufe feftftcüen, roo er

fiebenömittcl, 33aumaterial, 2;rinftoaffcr u. f. m. am beften erhält,

melchc 3Bege ju ben Orten, loo er bcrgleid)en h<^rbc3ieht, führen,

roelche SDhterialien für ihn am beften unb billigten finb. SSiele

2)iiffionöftationen rcerben oon feiten ihrer (^efellfd)aften barauf au?

geroiefen, fid) ihren S3ebarf roenigftenö 511m ieil burch eigenen

Sanbbau unb ^iehsucht 311 befd)affen. So roirb feftgeftellt, roelche

europäijehen unb fonftigen .^ulturgeroächfe in ber Umgebung ber

Station gebeihen unb gebaut roerben fonnen. 5lur3, bie 3}?iffionö:

fiationen finb, burd) baö praftifche Sehen barauf geführt, baö, roaö

man je^t auö theoretifd)en ©rroägungen herauö au3ulcgen beginnt,

roirtfchaftliche 33erfud)ö)tationen. i^urch baö iBeifpiel ber 9)2iffionare

roerben aber auch bie (Eingeborenen mit lonbroirtfchaftlichen unb

anberen ^Irbciten unb iiulturen befannt, bie ihnen oorher unbefannt

roaren, unb cö entroidclt fid) überhaupt eine lebhaftere roirtfchaftliche

2hätigfeit, namentlich entftehen auch ^^drfte in ber ’Jtachbarfchaft.

So fcheint fid), um roieber Seifpiele auo ber jüngften on;

3uführon, in bem beutfd)en Dljafeagebiet ein roirtfiaftlid)eö 3cntrum
um bie 9^ieberlaffungen ber 9}iiffion iöerlin I unb ber Örüber=

gemcinbe 311 hüben; fo hnhen bie (Erfahrungen ber SJüffionare oon

Berlin III in Ufambara auf bie ^Ilnlage oon Alaffeeplantagen bafelbft

eingcroirft, cbenfo roie bie ®erfud)c ber fatholifchen 5J2iffion in

Ufagara. (Ebenfo h^^ben bie Seiftungen ber rheinifd)cn 3)Iiffion in

Sübroeftafrifa bie 9}iöglid)feit beö "Ilnbaueö europäifcher Multur:

geroächfe unb bmnit bie 2}?öglichfeit europäifcher 33efiebelung in biefev

angeblichen „Sanbbüd)fe" beroiefen. (Eo mag noch barauf hin=

geroiefen roerben, Dafe oiele Slüffionogefellfchaften burd) bie Jorberung

ber '.Befleibiing, namentlich ih^rr roeiblichen 3^^9Ünge, bireft 3m-

görberung ber ©infuhr non 53aumrooll|toffen unb überhaupt oon iäe=

fleibungögegeuftänbcn beitragen, lieber ben 3iDilifatorifd)en ©influfj

ber 3}IiffionGftation auf bie llmgegenb liefee fid) noch oieleö anführen,

ich lotll mid) aber mit ben oorftehenben fur3en ^Ilnbeutiingen be=

gnügen unb 3um 3 d)lufe nur nod) bcmerlen, bafe überhaupt nid)t

roenige ber bebeutenbften unb folgenrcid)ften ©ntbeefungen in aufjer:

europäifd)en Sänbern, bie bod) bie notroenbige 'lloraiiöfe^ung

folonifatorlfcher auf baö 9Jiiffionöintereffe 3urücf:

3iiführen finb. ^Befannt finb in biefer ^öe5iel)ung bie ?)ieifcn unb
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©ntbccfungen Ü'ooib iiioinqftoncö in Süb^ imb Cftafrifo, bic

SJJiffionarc ilropf imb 9?ebmann rcorcn eö, bic juerft ben 3d)nce:

qipfel beö ÄiIimanbfcf)Qro crblicftcn. Sübrocftafrifa ift and) bcr

^eograpf)ifc^cn gorfcf)ung I)auptfäc^Uc^ burc^ Dr. unb onbcre

ä^iffionarc erfc^loffen, unb auc^ in anberen Erbteilen rooren eö oft

bie Senbboten beö 6f)ri)tentumö, bic juerft in baö 3nncrc cin^

brangen unb beren ©puren bann erff bcr ii)iffcn|c^afllid)c gorfc^er

unb ber Äolonifator folgten. 5lrbcitct fo überall bic 9)iif|ion bcr

.tlolonifation oor, fo ift anjune^men, bafe mit bem 2öa^fen beö

Jntcrcffcö unb ^crftänbniffeö für bic Äülonialtl)ätigfcit aud) baö

3ntcrc|ic an ber 2J2 iffion road)fcn unb il)r in immer fteigenbem

äiafec jum S3cftcn unferer Kolonien fclbft ju gute fommeu roirb.

lliis foU aus unfern befreiten gblnuen inerben?

®ou S(. aKerenSfp.

2)em 2)eutfc^en 3?eicbe finb mit ber 2luöbrcitung feineö .ftaubelö

unb ber ©rmerbung einiger Äolonialgebiete neue 5lufgaben crmac^fcn,

bie 5ur Söfung oon fragen aufforbern, roeld)en frül)er oon unferer

©eite faum S8ead)tung gefd)enft roorben ift. ©o roirb fefet bie Srage

befonberö lebl)aft bebanbelt, roeld^e ©tellung baö beutfd^e 53olf 5U

bem Sefi^ Don ©flaocn, ju bem afrifanifeßen ©flaoenl)anbel unb

©flaocnfang einnimmt. 3öir finb mit cingetreten in ben bireften

Äampf gegen biefe OJlifebrauc^e, roelc^e 3lfrifa fo tiefe SBunben ge-

fd)lagcn l)aben, bafe cö fid) f^ier baran oerblutet, unb mit lcbl)after

greube begrüßte eö oor einigen 3al)ren unfer ^olf, alö eö bie

.Hunbe oemabm, bafe beutfd)e ©d)iffc in ben afrifanifc^en GJerooffern

arabifd)e ©flaoenfd)iffe abgefangen l)attcn, mit 3«^crfffc begleitete

man bie ^^efreiten unb roar nid)t roenig überrafdjt unb betrübt,

alö bie 5tad)rid)t fam, bafe rocil)renb bcö 3lufftanbeö bic gröfete

5lu5al)l biefer Seute roieber in bie .£>änbe bcr 5lraber gefallen fei.

9)tan l)atte in einer geroiffen 33ertraucnöfeligfeit unbefd^üjjte 9JJiffionö=

ftationen 511 9lfi)len oon befreiten ©flaoen gemad)t, unb jroar im

5lngefid)t il)rcr unoerfö^nlic^en, raubgierigen jveinbe. 2:iefe Vorfälle

haben ju oielfad)cn Erörterungen ber Jrage: „2öaß foü auß unfent

befreiten ©flaocn roerben?" ^cranlaffung gegeben, trofebem aber ift

eine befriebigenbe l^öfung biefer gragc biß noch nicf)t gefunben

roorben.

^afe bie Pflicht, für befreite ©flaoen ^u forgen, benen obliegt,

roeld)e fie auß ben .C;>änben il)rer .^erren unb ‘‘)>cinigcr befreiten, ift

felbftoerftänblich. 9J^an fann bic Seute nicf)t an bcr erften beften

.Hüfte ablaben, roic man auef) fold)c, bie am Öanbe S3eute gemacht

finb, nicht einfach lotifen laffen fann, benn bie 53cfreiten roürben

Iningerß fterben ober in ben näd)ften ©tunben roieber 511 ©flauen

gemacht fein. 9}?enfchen, bie ftarf genug finb, an außgemergelten,

naeften, eingefchüd)tcrtcn Öeuten ©eioalt ju üben, finben fich überall,

unb an ben Hüften 5lfrifaß, oon benen ©flaoen oerfchifft toerben,
(. igiii^eo ^
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f)äit iebcrmann bie geftnat)me unb 'öcftbna^mc oon J)errcnlofen

Sflaoen qIö ctiuao Selbftocrftanblic^cö, etroa fo, loic mir eö für

natürlich galten, bafe man eine oerlorene ©clbbörfc mdf)t auf ber

Strafec liegen läfet.

^Inberö oer^ält fic^ bie Sad|)e, roenn fic^ (SJelegenl^eit bietet,

|old)e Seute an einem Ort, roo fie non folc^en ©efa^ren nic^t be=

bro^t roerben, ooüftänbig in grei^eit 3U fe^n. 3)ie ©nglänber

haben bied mit oielen ihrer befreiten gethan. Soldjc, bie bie

Suahelifprache nerftanben unb fomit im ftanbe roaren, fich juretht

5u finben unb alö freie 5lrbeiter ihr S3rot ju nerbienen, höben fie

häufig in 3anfibar, nachbem fie ihnen einen greibrief gegeben hatten,

in Freiheit gefegt. 9)ian mufe fagen, bafe biefe Sehanblung oon

befreiten Sflaoen etroaö an fich ^)at. Sie ift bie ein5ige,

melchc ben rohen 5lfrifanern unb audh ben ©flaoenjägern alö eine

felbftlofe ^anblung imponiert, mährenb alle gürforge, melchc man
ben befreiten angebeihen (äfet, oon ihnen ftetö mit 2D2i&trauen bes

trachtet merben roirb, roenn an fie auch aur bie geringften 5lu 2

forberungen geftellt merben, moburch fie im 33erhältniö ber

^bhängigfeit oon ihren Sefreiem bleiben. 9)^an mirb bann nicht

glauben, bafe felbftlofe Siebe baö SWotio für bie öehanblung fei,

fonbem ba| ber Befreier in irgenb melcher 2öeife feine !iHechnung

babei finbet unb bem Sflaoenhänbler feine S3eute abjagt, nur um
in ihren 53efife }u gelangen.

möchte mancher, ber bie afrifanifchen 5}erhältniffc nicht flar

oor 5lugen hat, geneigt fein ju benfen, ba§ unter folchen Umftdnben

eß am geratenden fein bürfte, bie S3etreffenben in ihre .g>eimat

^urüefjufenben, obmohl bie Unauöführbarfcit biefeö (^ebanfend

ziemlich auf ber .^anb liegt, ^er Sflaoe hat meift feine .^eimat.

Sein ®olf, ober menigflenö feine Stabt ober fein 2)orf, ift oon

eben bem jeinbe oemichtet, beffen öeute er gemorben ift, unb felbft,

menn noch ^^fl^ feiner Stammeßangehörigen irgenbmo ficher mohnen

foUten, fo finb fie faft auönahmßloß im tiefften, unbefannten ober

menigftenß unerreichbaren 3anern ju fuchen. ^ie 2öege borthin

finb für unbemehrte, fchmache .Raufen nicht offen unb finb aufeerbem

überall in ben .£)änben ber Sflaocnjäger, melchc auf bie befreiten

mie auf Teferteure fahnben.

'i^ielfach hat man geglaubt, man fönnc befreite Sflaoen ohne

meitereß „3Jhffionen" übermeifen, unb in ber Xhat hat man ja

öfter fatholifchen unb coangelifchen 3Jliffionen in Oftafrifa unb 2lben

folche Scute jugemiefen. 3nbeffen liegt folche 3ameifung nicht im

3ntereffe ber betreffenben Stationen. Ginc Schar oon befreiten

heibnifchen Sflaoen, melchc auf einer eoangelifchen 2)?iffionöftation

fich nieberläht, ift ein 5lcferfelb für bie 3}Jiffionöarbeit, aber fein

befonberß günftigeß. 3Öir ©oangelifchen brängen baß ©hrifa^atum

feinem .g>eiben auf, mir fehen ben Glauben alß etmaß 3anerlicheß an,

maß feinem 2Kenfchen anerjogen unb aufge^mungen merben foll.

2öir taufen niemanb, ber fich freimiÜig jum Unterricht ftellt

unb auß eigenem 'llerlangen um f^emährung ber heiligen "Xaiife
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bittet. 2)ic in 9?ebc ftct)cnben Seute fommen ober nidit freiroillic;,

fie folgen nic^l einem i^rer |)erjen, einem Seinen nac^ bem
2öort beö ©oanc^eliumß. 2öie fie unfreiroiöig c^efommen finb,

merben fie auc^ nur burd^ bie (Bemalt ber Umftänbe ge^raungen

bleiben, (^nige oon il)nen merben bem ©oangelium jufallcn,

bie 9Ke!)r5Ql)l mal)rfc^einlic^ nid)t. ®iefe lefeteren merben fid) aber

ben c^riftlid)en Crbnungen auf ber SJiiffionsftation nur unmiüig

fügen, merben alfo bie b^ibnifc^en unb unfittUd)en (Elemente, bie

fid) bort etma finben, oerftörfen. So merben fie halb ber 3)hffionö=

fad)e, fpe^ietl ber betreffenben Station, einen üblen 5(tamcn moeben.

Pflicht jum geringften ^eil mögen bie 33emof)ner ber cnglifd)en

Sfliffionöftationen bei 9)^omba0 baburd) in menig günftigen iHuf

gefommen fein, bafe bort mieber unb immer mieber befreite Sflaoen

abgegeben morben finb. Selbft bie römifd)en SWiffionarc nel)mcn

ermad)fene befreite Sflaoen nic^t gern auf ihren Stationen auf,

befto lieber gemähren fie aber Äinbem 2lufnal)me, ba ja ihr ge^

famteö SWiffionßmerf fich in h^ibnifchen afrifanifchen Sänbern faft

ganj barauf befchrönft, bafe fie fid) 2öaifenfinber jur (Sr^iehung

übermeifen laffen ober auch biefem 3roede auffaufen. Solche

Äinber merben auch auf eoangelifchen SKiffionöflationen Slufnahmc

finben. (^ö mirb fich aber nnpfeblen, bafe fie Jamilien oon eins

geborenen (Shriften übermiefen merben, ba man auf biefem 5öege

beffere 9?cfultate erjielen mirb, alö auf bem 3öege ber 2lnftaltö5

erjiehung, melchc obencin fehr foftfpielig ift. 3n Sabien flagen bie

9)hffionare, bafe bie 3aglingc ber englifchen 3JJiffionö=3öaifenhäufcr

9tamenchriften merben.

9öenn bie 3ahl aan befreiten Sflaoen eine gröbere mirb, unb

bie 5luöfid)t oorhanben ift, bab fie burch meitercö 2lbfangen oon

Sflaoentronßporten auch ia ojdchft, fo mirb bie betreffenbe

5CIMd)t jebenfaHö am beften thun, menn fie eine eigene Kolonie oon

folchen Sflaoen anlcgt unb in ihr ben Söefreiten eine neue §eimat

fchafft, mo fie fich ihrem Schule anfiebeln unb meiter ent=

micfeln fönnen. 5Öenn folchc Kolonie auch eine 5^olonic oon

Schmarren ift unb bleiben mufj, unb menn europäifche 5loloniften

burd) fie auch aid)t einen bireften 3[Jorteil haben, fo mirb fie bcnnoch

ihrer Schufemacht mittelbar oon grobem Vorteil fein. ®ie englifche

Sflaoenfolonie greetorcn hat nicht menig ba^u beigetragen, ben

englifchen 0;influb auf ber 2öe)tfüfte ^Ifrifaö ju befeftigen. 3^
J^rcetomn finb taufenbe oon Schmar5en ju Parteigängern ©nglanbö

erjogen morben unb haben aud) nad) entfernten Orten ber Ätüfte fid)

hinoerbreitet unb bort ber englifchen .gierrfchaft oorgearbeitet. Unb
bab bie Sflaoenfolonie Sr^rrlomn bei ^ombaö einen ähnlichen

(^influb gemimten mirb, labt fid) fchon jc^t fpüren.

Xic 3lnlcgung oon folchen greiftdtten liegt alfo im 3nlfreffe

and) unferer Regierung, liegt im 3ntercffc ber 9}2ifftoncn, bic

baburd) ber Jürforge für greigelaffcnc enthoben merben, unb liegt

oor allem im 3atereffc ber befreiten ^cutc felbft, bic baburd) in

ben Sefib ber Freiheit unb in ben Pefife eines» eigenen .g)eimmefcnö
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pdangen, roo fie oor bcm 2Jlifebrauc^ bcr grei^eit am beflen bcroo^rt

bleiben roerben.

Xic Kolonie, n)cld)c mir im 2luge ()Qben, müfete eine 5lcferbau=

folonie fein; 2)ic (Eingeborenen ^Ifrifoö finb, oon j^ottentotten,

!öuf(^leuten unb buf(f)mannöäf)nli(^cn 5fJegeroöIfern abgefe^cn, überall

5lcferbauer, roenigftenö ba, roo bie 5?atur beö S3obenö eö erlaubt.

2ÖO fie fid)er roo^nen, überrafd)t oft bie S3oUfommenl)eit i^rcr

öobenfulturen ben Jrembling. 2öcnn fid) il)nen (Belcgenl)eit bietet,

bie 6r5cugniffe bes S3obenö oorteil^aft ju oerroerten, finb fie aud)

fletö geneigt, il)ren Slcferbou roeiter au6jubel)nen unb 511 oerooUs

fommncn. 2Kan roirb beöl)alb bei ber 5luöroa^l beö Drtcö für

fold)e Kolonie auc^ barauf ju achten l)aben, ba& er nicht aÜjuroeit

oon bem 5Korft einer .gafenftabt ober oon einer Äararoanenftrahc

entfernt liegt.*)

3unächft mufe frud)tbareö 3lcferlanb jur (Genüge oorl)anben

fein, bann Söaffer in genügenber SKenge unb jugleich Seuerholj

unb Saubolj. 3ft bie ©egenb noch gefunb für 9?inboiel), bietet

bcnochbarteö 93erglonb für folcf)eö günftige 5öeibe, fo roirb allcö

pereint fein, roaö baö ©ebci^en einer Kolonie oon ©ingeborenen

nad) SWoglicf)feit oerbürgt.

2)afe ber 3^ieberlaffung auöreicf)enbcr Scf)ut nach ^llcn Seiten

hin geroährt roerben mufe, ift felbftoerftänblich, befonbcrö roirb in

ber erften biefer Schüfe ber gan5 befonbcren 23eachtung bebürfen.

Sinb bie öeute erft auf ber S^oÜe feftgerour5clt,

.

(Mcgenb alö ihre |>eimat anfehcn lernen, hohen fie 2Öaffen erhalten

unb finb im (Siebraud) folchcr 2Öaffcn geübt, hoben fie befonberö

Jührer, benen fie oertrauen, fo roerben fie ohne Sd)roierigfeit für

bie ^erteibigung ber Äolonie mit eintreten fönnen, befonbcrö roenn

in ben ein5elnen 2)örfem für bie nötigen 3ofluchÜtötten geforgt

roorben ift.

©ine fehr roichtige Slrbeit roirb bas ©inteilen ber ^Befreiten in

einzelne .jpaufen fein, roelche nach Sprache unb Sitte 5ufammen:

gehören. 5öenn auch bie öantuftämmc alle untereinanber oerroanbt

finb, fo finben fich bod) jroifchen geroiffen Älaffen oon Stämmen
fo tiefgreifenbe Unterfd)iebe, bah bcren ^Ingehörige fid) burd)auö

nicht mit einanber befreunben unb jufammcn roohnen fönnen. So
finb bie fuluähnlichen Stämme mit ben mciftcn anberen Stämmen
oerfeinbet. 2Öenn mon bie nach Sprache unb Sitte jueinanber

gehörigen i^eutc jufammengebracht hot, roirb man baran benfen

müffen, ihnen ihre Sifee anjuroeifen.

Siche Tonern Slfrtfaß'“ Oon SGBlfeniann. Seite 46 unb 47.

.301 ^ombothal oTbeiten bie ©etoohncr oon SehQ-^afeo in größter 9?eg)Qm*

fett auf ihren gelbem. SllatÖ unb Sananen bebeefeu bie ^hotfohic, STtanio!

bie ^änge, bcren fieilc ©öfehungen ben flcihigcu ^Irbcitcrn bei ber ©cbounng
Oicl SWüöc unb manchen ^rop|en Schrocife foftet. ®ic rcgfnme tHcfcrbou*

fultUT bet bcm fonit orbeitöfchcucn öuiiboneger ift nur buref) bie günftige

Sage bcr Ortfchajtcn an bcr ftaraioanenftraBc unb bie baburch bebingte

häufige S^fachfroge nach Cebenömittcln ju erflären. Xex 3Jlann macht ben

©oben urbar, unb btc 8frau beforgt bie angelegten gelber-
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@ö roirb fi(^ empfehlen, bie Orte, roo bie Dörfer ftc^en foUen,

unter öei^Ufc unb öeirot ber ^Ifrifoner fclbft audjufuc^en. 3^ben:

fallö ift trocfener, J)ö^cr gelegener ^oben bo5u ju n)ä^lcn. 3«
bcjug auf bie S3auart ber Raufer roirb e3 fic^ für ben 9lnfang

empfef)len, ein einfad^eö ofrifanift^eö ^auö alö OJlobell l)injuftellen,

9lm geeignetften f)ierfür ift baö im Suban (fief)e 53artl^ö Steifen II

626
,
632 ) unb in Dftafrifa (5lbeffinien, Setfc^uanenlanb, ^ranö=

oaal) roeit oerbreitete runbe ^quö mit fpifeem 2)qc^, 5u beffen

5luffüf)rung boö fürjerc ber bürren ÜJUttclftufe in 2lfrifa genügt.

S3ei bem ®orfe roirb baö 2)orflQnb abgemeffen; jeber gamilie

gebe man 4—

5

.geftar gelbs unb ebenfooiel 2BeibeIanb, fobafe alfo

für ein ^orf non 100 gamilien etroa 500 .^eftar Söeibelanb unb

ebenfppiel 5^1blanb gehören roürben. I)ieö ift boö 2Ra§, naef)

roelc^em in Sübafrifa in ben öftlid)en ^ilen ber Äapfolonie ben

©ingeborenen in ben Sofationen Öanb jugeroiefen roirb.

2Bie in bejug auf §auöbau, fo roerben bie Seute oorlduftg jebeiu

faüö aurf) in bejug auf 5l(ferbau am beften bei ber einfachen

afrifanif^en 5lrt bleiben. 3)ie .gaefe genügt junüd^ft alö 5l(fergerät

üoQftünbig. 9Baö bie 3ludroal^l ber an5upflanjenben gelbfrü(^te angeht,

roirb baöÄIima beöSanbftric^« unb bicöcfc^affenf)eit beö auöjunuftcnben

©obenö beftimmenb fein müffen. 9lut^ baö ^Inpflanjen oon 5rud)t5

bäumen mü|te begünftigt roerben. Jür le^tereö I)aben bie 3lfrifaner

meift roenig Sinn, fie lernen aber ber ©rfaf)rung nac^ fel)r halb

ihren 2öert erfennen unb fchäjen. 5lu(h in bejug auf .^außrat unb

fiebenßhaltung bleiben bie Seute am beften bei ihrer ©eroohnheit

unb ihren einfachen Sitten. 3ebenfaÜß ift alß allgemeiner

(Brunbfa^ fefeuhalten, bafe bie i^oloniften nicht gleich anfänglich

baburch oerroohnt roerben bürfen, bafe man fie mit ©efchenfen oon

allerlei 2öerfjeugen, .gaußrat unb Kleibern überfchüttet. 2)ic Slfrifaner

achten baß (Bef^enfte roenig unb fehen eß alß felbftoerftänblich an,

bafe eß burch neue ©efchenfe erfefet roirb, roenn eß abgebraucht ober

oerborben ift.

5hir roenn fie fich burch eigene ^Ilnftrengung auß ber 5lnnut

heraußarbeiten, finb fie auch ftanbe, fich auf einer höheren ilultur:

ftufe bauemb 5u erhalten.

Schmierig roirb eß fein, fojiale Orbnung in eine 9)2enge oon

befreiten Sflaoen ju bringen. Sefonberc ^Ilufnterffamfeit roirb ben

©h^angelegenheiten jujuroenben fein. 'lion Einfang an ift bie nötige

^ürforge gu treffen, ba& eine gorm für gefe^liche ©h^ffft^i^feung

gefunben roirb. !iöor ben bagu angefteüten ^Beamten müffen bie

©helrute, loelche oorhanben finb, erfd)einen, unb eß müffen ihre

©hrn aab folche, bie anbere cingehen, regiftriert roerben. 2)a| nur

©_hen mit einem 5öeibe eingetragen unb baburch legalifiert roerben

bürfen, ift roohl felbftoerftänblich. .deinem '^eroohner ber 5lolonie

barf geftattet roerben, mehr alß ein SBeib gu nehmen, kleine lieber;

tretung biefeß (Befejjeß, feine ^^lußnahme ift gu bulben. 5^ach bem
Urteil oller 5lenner ber ©ingeborenen ift eo bie ‘^^olpgainie, roeld)e

ben eingeborenen "DMnn nicht bagu fomnien läfet, feine eigenen ,vjogle
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Äräfte onjuftrcngen, bo bic 2lrbeit feiner 2öei6er il)m bie 3Köglidf)feit

giebt, ein fauleö Seben 5u fül)ren, oJ)ne bab er baburc^ in 9^ot

gerät. 25eöf)alb ift eö nötig, bab olleö, roaö man tJ)un fann,

gef(bief)t, biefe fcbäblid)e Unfitte in unferen ilolonien objufebaffen.

^ie ©runblage ber Orbnung ift mit ber Siegelung beö gamilien:

lebenö gegeben. 2)iefe mub bureb ftonbeöomtlicbe öefunbung beö

^erfonenftanbeß fortbauemb aufrecht erbalten roerben. T:cv roeitere

^uöbau beö gefeQfcbaftlicben Sebenö mub W ^^Qcb ^ori

bilbe ber alten patriarcbalifcben 33olföorbnung geftalten, roelcbe bem
3lfrifaner in glcifcb unb Slut übergegangen ift. 2ßo biefe Drbnung
fällt, roirb baö ^olföleben ftetß tief gefebäbigt. 2)er (^runb für

biefe Orbnung bleibt baö Diecbt beö SSaterö über feine Jlinber,

roelcbe bem S3ater, abgefeben non ben Xöcbtem, bie bureb ^eirat

in einen anbem gamilienoerbanb übergeben, ftetö jum ©eborfam
nerpflicbtet bleiben. 2)aö afrifanifebe S3olförecbt fennt fein SDlünbig:

roerben ber 5finber. 25en älteren Söbnen roirb ber Söater .Häuptling.

So bilben ficb Sippen mit einem ^aupt an ihrer Spije.

(^ö roirb ficb tmpfeblen, auch bei Segrünbung einer Sflaoen:

Kolonie biefe ^troicfelung nicht nur alö roünfcbenöroert im 5luge

ju behalten, fonbem einzelne gamilien, bie bureb gleiche Slbftammung
einanber nerroanbt finb, auch fofort ju einem fippenäbnlicben 53er;

banbe unb fomit ju einer befonberen Slbteilung eineö 2)orfeö ju

oereinigen. SDlan müfete bann ben tücbtigften SDlann folcben ^iers

banbeö jum .Häuptling, jum Sluffeber machen, ber für bie gute

gübrung feiner Seute ncrantroortlicb ift. 2)er .Häuptling ber gröfeten

Sippe, ober aber ein b^roorragenb tüchtiger SOlann roirb jDorf:

fcbulje, bem bie übrigen ^a^tleute alö Schöffen jur Seite fteben.

Selbft roenn man einen roeifeen Beamten an bie Spifee einer ober

mehrerer folcber Sfieberlaffungen ftcllen fann, foUte man non biefer

altafrifanifcben ©liebenmg ber 53eoölferung nicht abfeben. 5luf

bem Schulden beö ^orfeö ober ben Scbuljen ber 2)örfer liegt bie ^er=

pflicbtung, bem S3eamten mit 9lat unb ^^b^t bei 2lufrecbterbaltung

ber Orbnung beijufteben. 3)amit ift bie grage erlebigt, nach roeicbem

$rin,^ip bie Seute regiert roerben follen, ^aö monarebifebe ^rinjip,

roelcbeö ber 'ilfrifaner allein fennt unb anerfennt, mufe jum uii;

jroeibeutigen 2luöbnicf fommen. Sliebtö roar oerfebrter, alö auf

afrifanifebem 33oben bic @rünbung einer Sfepublif roie Siberia ^u

oerfueben. ^>aö ^erbältniö ber ©ingeborenen ju ber Slegierung

ober 511 ber ^efeUfcbaft, bie Örunb unb S3oben für bie Sfieber=

laffung onroeift, mufe baö non freien Untertbanen fein. 3)abei barf

aber ber 5)egriff oon europäifeber ober amerifanifeber greibeit nicht

mafegebenb fein, ^or allem ift ^u roarnen nor bem gebier, ben

Ilieuten gleich anfänglich eigenen ©runbbefi^ im europdifeben Sinne

5U5uroeifen. S3ei ben 5lfrifanern ift (^runb unb Söoben MoUeftiu;

befi$ beö iöolfeö unter 'llerroaltung ber .Häuptlinge, auf roelcben

ber ©injelne baö ^eebt ber Shi^niefeung bat. So bleibe auch bei

ber gepinnten ilolonie bie iKcgicrung ober (^efellfcbaft .f>errin beo

Üianbeö unb gebe an ©ingeborene feine (Mrunbbriefe auö, alfii auch^ ^ Digm. jd by Google
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feine S3efifetitel über bie (Brunbfhlcfe, bie ben einzelnen gamUien

^ugeroiefen morben ftnb.

gür bie Söenu^ung beö Sanbeö imb ber Ä^often, n)eld)e ber

Schüfe unb bie Slegierung ber Kolonie oerurfac^en, muffen bie Scute

5lbgaben bejofilen. ^aö ift ber ein5ige erfoIgreicf)e 2öeg, bie l^eute

3um Jleife 5U erjieVn. 3n <Süb>3lfrifa 3af)len bie 33a§uto

(9J?ofd)efd)ö Öonb) für jebe |)ütte ber englifd)en Slegierung 3ef)n

Sd)ill, in 5Ratol 15 Schill. 3)a bort f)äufig eine Jomilie 3 Jütten

befibt, 3af)lt alfo eine gamilie oft biö 45 9}?arf jäf)rlicf). 3n
Cftafrifa mürben biefe 9lbgaben ben f)icr geltenbcn niebrigen So!)ns

fäben entfpred^enb gu ermäßigen fein, gür regelmäßige

ber 9lbgaben ftnb bie Scßulgen ber eingetnen 2)örfer oerantroortlicß,

benen unter 9lufficßt beö Cbcrbeomten oud) baö ©ingießen ber 9lb=

gaben annertraut roerben fann. 9lußerbem roirb fteß bie ©infüßrung

einer .g^eiratfteuer empfeßlen, benn ber 9lfrifaner ift bureß bie üäters

ließe 6 itte baron gerooßnt, baß baö ©rroerben eineö SBeibcö mit

.tnloften oerbunben ift. ©0 fonnen autß fonftige geringere 9lbgaben

in ber gorm non Sporteln u. bergl. erßoben roerben.

©ö roirb fieß empfeßlen, baß bie ©runbgefeße jäßrlicß ben

Leuten in einer allgemeinen 95olföoerfammlung oorgetragen unb

eingefeßdrft roerben, unb babei ber ^Iafe= 93orfteßer ©Jelegenßeit

nimmt, norgefommene Unguträglicßfeiten gu rügen unb beren 9lb 5

ftcllung ben Scßulgen anö |)erg gu legen. Solcße fäßrlicße 93olföj

oerfammlung ßat g. 93 . im englifd^en Saßutolanbc fieß beroäßrt unb

ift bort gu folcßer 93ebeutung gelangt, baß bie größeren fübafrifanifeßen

Leitungen barüber ftetö auöfüßrlicße 93cricßte bringen.

2öenn ben l^euten Söaffen gum Stßu^e ber Kolonie auö=

geßänbigt roerben, fo müffen biefe Sßaffen ©igentum ber Cbrigfeit

bleiben unb müffen alö folcße geitroeiliger ^eoifion unterroorfen

roerben.

9öä(ßft bie 93eoölferung einer folcßen 91ieberlaffung, fo roerben

einige "ipoligiften alö 93oten unb für fonftige 2)ienfte bem ^^or?

fteßer gur Verfügung fteßen müffen. 3nbeffcn fonnen nießt folcße

.Hräfte allein für bie 9lufrecßterßaltung ber Orbnung oerantroortlicß

fein, fonbern bie 93erantroortung bafür müffen bie Scßulgen, ^>äuptcr

ber Sippen unb enblicß alle gamilienßäupter tragen. So oerlangt

eö bie alte afrifanifeße ^8olföorbnung, ber fieß bie teilte ftetö am
roilligften ft’igen.

3n begug auf Oiecßtöpflege ift gu empfeßlen, baß Streitigfeiten

ber ©ingeborenen untereinanber oon ben Scßulgen unb beren Seßöffen

gerießtet unb gefeßließtet roerben. 9lucß muß eö biefen überlaffen

bleiben, fleine Crbnungöftrafen gu oerßängen. 2öenn bafür Strafe

gelber cingegogen roerben, fo fteßt bie 93crfügung barüber

fclbftoerftonblicß ber Oberleitung gu. Streitigfeiten ber ^J^orfer

untereinanber ober aueß ber 3”faffen oerfeßiebener I^örfer mit

einanber geßören oor ben guftänbigen roeißen liöeamten, ber aber

babei einen 93eirat oon Scßulgen gugießen muß. Digitized by Google
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ÄriminolfäUe emfterer 'ilrt unb Strcitigfeilcn oon &ingeboi:enen

mit ©eifeen roerben burcf) bie juftonbigen ,^oloniaIgerid)te erlebigt

roerben muffen.

^I'afe bei oüen ^ergef)en oon St^roarjen gegen Stbroar^e,

aber aucf) bei ^Beurteilung ber Scbmere beß ^^ergebenö bas afrifanifdie

'^^olfßrecfet beacfetet merben mufe, fcfteint felbftoerftänblid). ©ß roirb

beßI)Qlb ben Beamten folc^er Kolonie baö Stubieren biefeö !*He(f)te3

5u empfehlen fein.

Selbftperftänblicf) ift, bafe alle ©raufamfeiten unb Unfitten,

meld)e ber cbriftlicfeen iD^oral ^uroiberlaufen, j^. S3. baß Xöten pon

Äinbern auö 3lberglQuben, bie 9lußbeutung beö 5lberglaubenö ,^u

geroinnfücbtigen 3roecfen, 3. 33. burd) SHegenmacfeerei, ©ürfebCrafel
unb anbercö, non feiten etroa auftretenber 3o“berer, oerboten unb

unter Strafe geftellt merben.

Ter 6r5iel)ung ber 5linber roirb befonbere Sorgfalt ^u roibmen

fein. 5Jotroenbig erfcfteint bie ©rrirfitung oon Scfeulen unb jugleid)

felbftoerftdnblid) Stfeuljroang 00m 6. biß roenigftenß 12. Ja^re.

Ta bie Jlinber töglid) nur etroa 3 Stunben Unterricbtß bebiirfen,

roirb eß fid) empfehlen, fte aufeerbem tdglid) 1 biß 2 Stunben
unter 5luffid)t ber Öef)rer nüfelid) ju befc^dftigen. Sie roerben fid)

beim Einlegen oon ©egen, ©oumpflan^ungen, .'Heinigen oon '^J.^ldfeen

u. f. ro. ftetß nüfelid) mad)en fonnen. 'Hotroenbig ift aufeerbem,

bafe bie Knaben nad) ooUenbeter Scfeuljeit nod) irgenb eine Öebri^eit

burd)mad)en, alfo jebenfallß unter 3luffid)t ber Sd)ulbcbörbe bleiben.

Tie Eltern oerfte^en eß nidit, bie Ä^naben 5U befd)dftigen, rodbrenb

bie 3Hdbd)en reid)lid) 3lrbeit haben, inbem fie ben 3)h'ittern bei

beren oielfdltigen ©efd)dften 5ur .^anb gehen. Tie Änaben roerben

nur 3um .g)üten beß 33ieheß gebraucht unb lernen babei nur DHüfeigs

gehen, ©ß roirb 2lufgabe ber Sd)ulbehdrbe fein, nüfelid)e 33es

fd)dfngung, fei eß 51orbflechten, ©eben ober 'llrbeit in ^lantagen

für folche ber Schule entroa^fenen Änaben 511 fud)en. ©enn ihnen

Sohn ge5ahlt roirb, möge folcher ihnen aufberoahrt unb ben (Eltern

ein Äoflgclb baoon gezahlt roerben.

3llß er5iehlicheß Spittel für bie ©rroachfenen roirb baß 'Verbot

ber Sonntagßarbeit günftig roirfen. ©ß ift befannt, bafe bie (5iiu

geborenen fich gern ber Jeier eineß beftimmten ,'Hiihetageß hingeben;

unb bafe ber fonnldglicfee ^iuhetag fegenßreidi auf baß 3^olfßlebcn

unb bie Einteilung ber 3lrbeit roirft, 5eigt bie in ben chriftlichcn

Sdnbem gemachte Erfahrung.

Tie chriftliche ÜHiffion roirb unter ben 33eroohnern einer foldicn

.Kolonie ein günfligeß 3lrbeitßfelb finben. Ta man haften barf,

bafe eine nad) oorftehenben ©runbfdfeen geleitete 33eoölfcrung ben

chriftlichen Einflüffen dufecrft jugdnglich fein roirb, fo möge oon

Donthcrein barauf geachtet roerben, bafe paffenbe ©runbftücfe 5ioifchen

ben Törfern für Äirchen ober aud) für ÜlHiffionarßroohnungen auo=

behalten bleiben. Ter SHiffionar fammelt bann auß ber 53coölfcrung

ber Törfer feine Schüler, unterrichtet unb tauft fie. 3lbgcfehen oon

bem 33erbot ber 3lrbeit ionmoflc, übt bic Cberlcitung
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äufeercn *iHii6ele9cnI)eiten ober feinen 2)rucf auf bie Siieute aus,

bomit fie (Sänften roerben, beim bie 5lnnal^me beö ©^riftcntumö

mufe feiner 5fatur nac^ eine Sac^e ber greiroilligfeit unb eigenen

Ueber^eugung bleiben.

Xaö aber fei aud) an biefer ©teile roicber f)en)orge^oben, bafe

alle ftaatlic^en unb fittlic^en 0)fäcf)te, melc^e man ^ur ^r^ieljung ber

9feger in öeroegung fefet, nergeblicf) if)re strafte erfc^öpfen roerben,

roenn man ben ber Dfaturoölfer, ben SBranntinein, feinen

nerberblic^en @influ§ gegen fie geltenb machen läfet. 2)er 33rannts

roeinoerfauf mu6 in ber geplanten 5lolonie ftreng nerboten roerben.

^iel, unenblic^ oiel roirb in 5(frifa ftelö oon ber ©efc^icflic^feit

ber Beamten ablf)dngen, benen man bie 5lngelegen^eiten ber @in=

geborenen anoertraut. 2)arum müffen 3Jfänner, benen bie Dber=

auffid)t über 5Ueberlaf|ungen, roie mir fie f)ier oorfc^lagen, übergeben

roerben foH, forgfültig auögeioä^lt loerben. Söenn fie bie 9lcf)tung

ber 5lfrifaner geroinnen füllen, müffen fie fittlii^en @mft befifecn,

müffen i^re Untergebenen mit odterliefern 2Bof)lroollen bel^anbeln

unb beftrebt fein, nid)t nur bereu du§ereö 2Bol)lerge^en, fonbem
oor allem il)re fittlii^e ©ntroicflung ju förbem. ©ie roerben bafür

burc^ bie Siebe unb baö 3}ertrauen if)rer Untertl)anen belof)nt

roerben
;
unb auc^ für bie @l)re beö beutfe^en ^aterlanbeö unb ^r

bie ©ntroicflung feiner Kolonien roürbe il)re 5lrbcit fegenöreic^e

grüd)te tragen, roenn eß ifjnen geldnge, eine blü!)enbe .Kolonie

befreiter ©flaoen 5U fcf)affen.

|ifri(tantrd[)e pad)nd)ten.

(Slbgcfcbloffen am 30 . ^prt(.)

^er ,,3lbmiral" ift mit bem Äamcnuis2)etad)ement unter

gübrung beö .giauptmannö oon ÄampJ am 18 . 5lpril roieber in

3öilbelmöbaöcn eingetroffen, baö er am 8. Jöi^war oerlaffen batte.

^ie iWeife ift ja burebauö frieblicb oerlaufen, fo bafe fie feine großen

Cpfcr gefoftet bat; nur ein ©cefolbat ftorb in Kamerun am .^iß=

fd)lage; Seumant 9}iauoe unb ein ©eefolbat rourben alö fteberfranf

nach fur^em ^lufentbalt in bie .gieimat 5urücfgcfanbt. 3cit ber

^Infunft in 5öilbelmöbaoen befanben fid) nur oier J^icberfranfe unter

ben Scuten, bie natürlich fofort bem Sajarett überroiefen rourben.

Tie infolge ber Unruhen befebdbigten ftaatlicben GJebdube,

einfcblicfelid) beö .^ofpitalö, finb roieber auögebeffert unb in 33e:

nußung genommen. Taö .gjofpital ift am 18 . gebruar bezogen

roorben.

3m ^eid)ötage bat ber ©taatefefretdr greiberr oon Ü)iarfd)all

am 18 . ";}lpril erfldrt: Ter oon bem jur Untcrfudiung ber '^5 orr

gdnge in Kamerun bortbin entfanbten 9fegicrungörat 9fofe eiiu

gegangene !ikrid)t eutbdlt eine Sleibe oon Tbatfad)en, loelcbc in

erfter ^eibe ben Manjler Seift auf baö allerfd)rocrfte belaften.

Snfolgebeffen ift ber tclegrapbifcbe Söefebl nach Älamerim ergangen,
Digitized by Google
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toforl bei: Ä analer üon feinen bienftüdien Cblie^eni)eiten

entbinben iinb if)m ben 33efef)l 511 qeben, unnerjüglicf) nad) 'Berlin

5urücfjufef)vcn, um f)ier jur ^ec^enfrf)Qft gezogen gu rcerben. Qv
bat be6 roeiteren bie beftimmte ^^erficberung gegeben, bafe bie

biögipUnarifebe llnterfucbung fo febr roie mbglicb befcbleunigt roerben

iinb fein Scbulbiger feiner Strafe entgehen foü. ^aö flingt all er?

bingö anberö, alö baö, maö ber ^ei(bsfangler feinergeit im
JHei^ötage gefagt bot-

^ie ©rpebition non Ueebtrijs^afearge ift aufgelbft. 2)ie

i^eiter berfeiben Febren nach 3)cutfcblanb gurücf. Cbgleidi baö

„^^luörodrtige 3lmt" gur gortfübrung ber ©ypebition 20 OOO 9J1.

beroiÜigt bat, bal baö eiitfcbe ÄamerunsÄomitee" boeb non ber

gortfübrung ^Ibftanb nehmen muffen, roeil im ^interlanbe unfereö

Scbufegebicteö eingetretene Unruben unüberminblicbf Sebroierigfeiteu

barbieten, ©ö bani^clt ficb ba um einen Ärieg, ber febon längere

3eit geführt roirb groifeben ben 9)^abbiften unb einem ägi)ptifd)en

Subanefen S^oebet, ber, obmobl früher ©Flaue, in bem äfabfee=
(Gebiete, gu luelcbem unfer Äamenmfcbufcgebiet gehört, ficb ein

neues ©Jebiet gufammenerobert bat. 3nbeS finb bie ^erbältniffe

hier gur noch nicht genügenb beFannt.

3mif(ben granFreicb unb bem Slongoflaat, begiu. Belgien,

berrfeben augenblicFlicb ©rengftreitigFeiten. granFreid) mill nid)t

gugeben, bafe ber i^ongofreiftaat über ben 4. ©Jrab nörblicber 33reite

fid) auöbebnt unb beruft fid) auf ^lerträge 00m 5. gebruar 1884,

bie aber bereits 1887 gu feinen ©Junften burebbroeben finb. ^enn
mäbrenb uorber ber 17. ®rab öftl. Sänge als feine Oftgrengc fefts

gefegt roar, mürbe eben i. 3- 1^^8' biefelbe bis gum 18. ©Jrab,

ja gum Xeil bis gum 22. ©Jrab binauögerücft. Um bie Streitfrage

gu löfen, mürbe eine Äommiffion eingefebt, melcbe in S3rüffel ihre

'ikrbanblungen abbiclt. 5^ad) genau einer Söoebe finb bie frangöfifeben

Sllitglieber in ihre $eimat gurücfgefebrt, ohne bafe eine ©inigung

ergielt ift. 2öas nun mirb, mufe bie 3a^unft lehren, g^öenfaflö

bat ber Äongoftaat gur ^cit gröbere Streitfräfte in ben in grage

ftebenben ©Jebieten als granFreid)-

3n begug auf bie ilfämpfc gegen bie SFlauenfürften im
Äongofreiftaate ift gu berichten, bafe bie S3oma ^umalifaS, bie

ben Manien 5Fabambarrc führte, am 25. ganuar erobert ift unb

ba§ bie Belgier nunmehr bis gum ^angoniFa fiegreicb oors

gebrungen finb.

3n Xeutf(b*^üb)oeftQfnfa bat ber Sanbesbauptmann, SDJajor

Seutmein, ben ^läuptling ber 5lbauaS:.^ottentotten, 5lnbreas

Sambert, gefangen genommen unb b^^^^i^ten laffen, mäbrenb er

ben gangen Stamm entmoffnet bat. 3IngcftecFt bureb ^'>cnbriF

©itbooiö ißerbalten, batte auch Sambert geglaubt, ficb ^ard)

iWäubereien ©Jeminn uerfebaffen gu fönnen. — SOlajor uon gran<;*ois

uerfolgt noch immer bie 2öitbooiftbcn, bie, mic ihr 5lnfübrer, faft

fämtlicb beritten finb. 2öenn ^'lenbrif Söitbooi feine ^ferbe unter?

halten fann, marum foUte unfere ^'nippe nicht auch beritten ge?
Digmzed by Google
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macf)t rocrben fönncn? — 9luf grunb bcr 9kc^rid)ten, bafe ^^enbrif

^iibooi c^rofee Jßänbereien üerfauft I)abc ober ju oerfaufen geioiüt

fei (ogl. ^eft 4, Seite 61), ift ber beutfc^e ©enerolfonful in Äopftobt

telegropljifc^ on^eroiefen morben, in ben bortigen 3f*iungen amtlidi

ju crflären, bafe bie beobfic^tigten Sanboerfdufe nid)tig feien, unb

bafe bie etroaigen 51diifer erroarten l)Qben, quö beni Sc^ujgebiete

außgeroiefen 511 roerben.

^remierleutnant oon gran9oiQ ift aus ^eutfd^ sSübroeftafrifa

jurücfgerufen loorben.

5luf rote fc^rooc^en güfeen bie Unab^dngigfeit oon Swafilonb

ftcbt, (ogl. ^eft 4, Seite 62) jeigt eine ©rfldrung beS englifd)en

„'if>flriiiiiiftttö5UnterftaatSfefretairS bcS ilolonialamts" 5öurton.

^anad) unterl)anbelt ^^ransoaal mit Sroafilanb über eine organi:

fotorif^e ^roflomation, burd) loelc^e ^roiiSDoal bie Söermaltung oon

Sioafilanb übertragen loirb, ohne bafe es fic^ baS Sanb einoerlcibt.

^ie Sioaft felbft finb aber burc^auS nic^t gerciüt, fid) ben iöuren

3u untcrrocrfen. ,3)aS fann man ü)nen nic^t übel neljmen, benn

bie iöuren finb il)ren fc^mar^en Untertbanen nod) immer
Herren geioefen.

3e^t erft, nad)bem Sobengulu felbft tot unb fein ^cid), bao

^Jltttebelcloub jerftört ift, loirb befannt, bafj er 33oten mit 20 000 Ü)i.

an bie ©ngldnber mit ber 23itte um Stieben unb 9lnnal)me feiner

Unterroerfung gefanbt I)Ql- 3)iefe üöoten finb 2 Solbaten oon ber

^^etfcbuanalanbsScbu^truppe in bie ^idnbe gefallen unb oon ihnen be;

raubt loorben. ^latürlicb teilten fie bie gricbenSoorfcbldge !l^obenguIuS

ben britifd)en ^efeblobabem nid)t mit. Sie haben burd) ihre Sd)dnb=

lid)Feit ben Xob bes Sltajors 3öilfon mit feiner Sd)ar oeranlafet.

5lugenblicflid) loirb ihnen in Jöuluroajo ber '*}>ro5e6 gemadit.

9)tatcbelelanb übt übrigens eine grofee ^Ingichungsfraft aus. 2)ic

5lunbe oon großen ©olblagern 5ieht fogar auS ^ahannisburg oielc

(S)olbfud)er borthin. ®ie '^^erteilung oon Rannen an bie Jamilien

ber gefallenen unb oeriounbeten Solbaten füht'l aiele ^^Ingehbrigen

berfclben ebenfalls bahin. Unb baburd) erhalten auch bie 53uren

t^uft, benfelben 5i>eg 311 gehen. So ftrbmt eine grofje ^X)tenfd)ciu

menge in biefe bisher oerfd)Ioffencn OJegenben.

"llus Sanfibar loar ^^ioana = ^>eri, ber fidi in bem “illraberi

aufftanbe 1888/89 einen ^Jiamen gemadit hat, nadi Xciitfth’Cftofrifa

3urücfgefehrt. (S’iner ^llufforberung, fidi ben iöehörben in Saabani
3u ftellm, leiftete er feine Jolge, oielmelir legte er eine feftc !öoma au

unb beldftigte .Haraioanen. Seine ^^kuua ift burd) ben Alompagnie;

führer 'ij^obled) eingenommen, Sömana:.iScri felbft aber ift im Sdm^e
bes in ber OJegenb hinter Saabani biditen iöufdieo entfommen.

2)2aior oon ^iKrodiem ift aus ^'eutfchsCftafrifa 3urücfgerufen

unb in Söcrlin eiugetroffen.

^er l^ehrer "3arth hat einen 9i\’d)enfd)aftoberidit über bie

^itioicflung ber beutfdien Schule in ^aiiga eingereidit.- Xicfelbe

befiehl aus 3mei 5lbteüungen, bereu erfte oon 25 alteren, bereu

5ioeite oon 33 jüngeren Sdüilern befudit mürbe. 3» mürbe
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Untcrrirf)t im Sd)6nfc^reibcn (bas fleine unb grofee lateinifdic

^llpbobct), iHecf)tf(f)reiben, iiiefen unb 9?ccf)nen, in biefer aufeerbem

no(^ in iumen unb Singen erteilt, ©emcinfam rourben beide

3lbteilungen in ber beutfd)en Sprache untern)iefcn. ©rflärlic^ ift,

Dafe bei jeglichem OJJangel an Sdjuljroang nicf)t nur ber Sefud) ber

Scf)ule fel)r unregelmäfeig, fonbem auc^ ber ©rfolg bei ben einjelnen

Scftülem ein fe^r oerf^iebener ift. 3^^bes teilen mir bie greube

bes Scl)rerS Söartl) uoUfommen, bafe er glaubt, mit feinem Grfolge

jufrieben fein 5U bürfen unb roünfe^en feinem 2öerfe je länger befto

mel)r crfreulicf)e gruc^t.

S3efannt ift feit längerer baß ^eutfd)rOftafrifa bie fub-

lüften 5luSläufcr beS 9HlbecfenS entl)ält, ba namentlid) ber

^aupt^uflufe beS 33iftoriafees, ber Äagera mit feinen fämtlid)cn

3uflüfeen im beutfd)en Sc^ujgebiete ptffet. gefet aber ftel)t cs nadi

ben Unterfuc^ungen beS oor fur^em geftorbenen Belgiers TeU
commune aud) feft, bafe bie ^öeftgrenje unfereS oftafrifanifd)cn

Sc^ußgebietes jum ilongofnftem geJjört, benn es ift burc^ bicfelben

erroiefen, ba§ ber 5lbflufe bes 2:anganifa, ber Öufuga feine QBaffcr

bem ßualaba, b. l). bem 5^ongo jufül)rt. ^nbe^ ^at ber 5iufuga

für bie Sc^iffal)rt feine Söebeutung, auf einer Streefe oon 400 km
fällt er 321 m.

3n ben englifeben Parlamenten finb regierungsfeitig gleich:

inhaltliche ©rflärungen bahin gehenb abgegeben, bafe man bcfd)loffen

habe, nach Prüfung beS S3erid)ts Sir dieralb Portals unb nad)

©rroägung ber golgen eines D^üefjuges aus llganba einerfeits unb

ber ^lufred)terhaltung ber britifchen 3ntercffcn bafelbft anbererfeito,

eine reguläre ^ermaltung 511 errichten unb Uganba als unter

englifchem proteftorate ftehenb 5U erflären. 2lMr tonnen bem
armen Sanbe 511 biefem Söefchlufe nur herzlich gratulieren.

3n bem 5fad)barlanbc UganbaS, in Unjoro tifh bie

bisher oon bem Äabarega gefnechteten Stämme ben ©nglänbern

angefd)loffen, um ben befpotifchen .Monig unfd)äblid) 511 ma(hen.

3Kajor Omen unb Cberft CSoloille fnib an ber Spitje ppii

200 Subanefen unb oielen eingeborenen ,f)ilfstruppen nad) Unjoro

eingebrungen, haben ben Mabarega uertricben unb finb fclbft bis

2öabelai oorgerficft, mo bie englifd)e glagge gehifet mürbe, gür
bie (rntmicflung oon ^eutfd):Oftafrifa ift es nur günftig, menn bie

(^iglänber in biefen, an unfer (Gebiet grcn5cnbcn prooin^en Crbnung

fchaffen.

Pcrmtfdjtfs.

^urd) einen 3»buna, b. l)* 5JJiniftcr ober i)tat, namens Umiane,

finb ©iiigellieiten über ben -Job üi^obengulus betanm gemorben, bie

für Beurteilung bes GharaficrS ber 2lfrifaner oon Bebcutung finb.

,4iobengulu 50g fich nach bem Sambefi 5urüd unb crfrantie am
gieber," fo erzählte ber 2J?ann, „aber and) fein .gjerj mar gcbrod)en,

roeil bie i^riogcr feines ijeibregiments gmbefu ihm ni^t folgen
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sollten, (^r fprac^ baoon, baß er |ic^ erft^ießen idoUc. rourbe

fränfer. S3umm9n)ana, ber ^oftor, ber bos geft ber erften grücf)tc

311 leiten ^at, roar bei ibm, ba ftarb er. 5ßon feinen 3öeibern er?

bängten ficb 3 rt)ei, qIö fie non feinem ^obe hörten." Xer Grjdbler

batte für baö S3egräbniö 511 forgen. 6r trug ben 8cid)nam jum
(Eingang einer .£>öble, bort mürbe er mit ben beften (Berodnbern

angetban, in fi^enbe Steflung gebroebt, fo bafe fein (^Jefiebt bem
Sonnenaufgang sugeroenbet mar, ibm jur Seite mürben feine 3öaffen

aufgeftellt unb bann fcbloß man baö ®an3C burd) eine 9)Muer auö

^döftürfen.

6uft bfli furjen 53ericbt b^rauögegeben über

bie gortfebritte ber afrifanifeben Spracbenfunbe. Schliefet man
bie norbafrifanifeben Sprachen ein, fo ftellt ficb bie

afrifanifeben Sprachen, bie biöfecr miffenfcbaftlicb bearbeitet morben

finb, auf 85, oon biefen geboren 85 ben eigentlichen Siegers unb

S3antu:Sprad)cn an. 2)ie bfü^c Schrift ober 2:eile ber b^i^öcn

Schrift finb in 67 oerfebiebenen Sprachen überfe^t. 5lucb in fpracb-

lieber .f^infiebt mill eö Sicht merben über 3lfrifa.

gm ^anganifa^See ift ein merfmürbigeö, ampfeiebienartigeö

©affertier entbeeft morben; eö ift etma einen 9)feter lang, b^t

febuppige .J^aut unb am Schmant eine biefe gloffe. 2)er alte

Kapper, ber im gafere 1675 feine berühmte 5larte oon 5lfrifa (in

5lmfterbam) brrauögab, febreibt beim l;anganiifa: „gn biefem Sec
finb ^ritonen unb Sirenen." Gö ift nicht unmöglich, bafe bic

?lacbricbt oon jenem munberbaren 2^ier ihn ju biefer SBemerfung

oeranlafet böl- Oft ift ein Äorn Söabrbeit in Eingaben ber

5llten, bie jundebft abenteuerlich unb unmabrfcbeinlicb Hingen.

gn Süb=3lfrifa erfebeinen oier grilfebnften in Sprachen ber

(Eingeborenen. 3*^ri in ber .l’ofea^Spracbe, eine erfebeint in ber

Sulu^, eine in ber S3afeutosSpracbe. 5lucb auf bem Sebire^^oeb^

lanbe erfebeint ein 9J?onatöblott in EKanganjas unb gao^Spracbe.

2)ie Silbungöfdbigfeit unb Srauebbarfeit ber afrifanifeben

(Eingeborenen mirb aufö befte bureb bie ©rfolge ber „Xabafbaus

gefellfcbaft Äiamerun" in l^tbimbi gefennjeiebnet. 2)iefelbe b^f

nämlich unter grofeem 51oftenaufmanb, naebbem fie einen erfahrenen

iabafpflanser ju ^»ilfe brremgejogen böHr» geeignete 5lrbeitöfrdfte

angelernt unb nach Eingabe ber „Hamburger SBorfenbaüe" eine fefer

gute 2:abaföqualitdt auf ber Plantage erjielt. 3^urcb biefe ^^lantage

ift iöibunbi in furjer gril äu einer folcben 33ebeutung gelangt,,

bafe bafelbft eine faifcrli^ beutfebe ^oftagentur errichtet ift unb bic

55oermann=Xampfer regelmäfeig ben Ort anlaufen.
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ans ben ^o^ungen bts foangrlifiiini ^fniia>Srreins.

'H»

9 1. Der GbongeÜfc^e 9fr^a*Seretn moc^t ei f\ä^ wr Kufgo&e, bt ben beutfdb*

ofrifantfcbm ^(^u^gebieten bie ^breitung c^rlft(i($er ®e!tttuna imb ftuttur

unter ber eingeborenen SeböÜerung gu fötbem, um baburdb tn0befoKbert i^re

Soge gu berbeffem unb an ber Defeitigung bc0 ^flaben^onbetd tutb ber
nabcrei erfolgrei(9 mit^umtrfen.

Der herein bat feinen ®ib tu Berlin.

9 3. SDtitgUcb be0 Vereins tft jeber (Sbangelifebe, ber minbeftend 1 in. jAbi^t^b

o6er minbefteiiB 100 91t. einmalig aI0 Seitrag leiftet

Die in einem beftimmten SeAirfe ober Orte loobnenben SereinSmitaliebet
Annen ficb mit Q^enebmigung beb ^aubtborftanbeb $u einem befonberen
beretne Aufammenf(filteBen.

Durtb befonbere Sereinborungen (onn bie Sertoenbung eineb DeUd ber in

eineiR beftimmten Sejirfe (Orte) er^ieiten (Annahmen ber Seftimmung beb be»

treffenben 3*®^ö^tneb überlonen bleiben. Die Sobungen ber 3^®«tö0f«tne
bebOrfen ber Smerfennung beb ßauptborftanbeb meftbem ouc!^ bte 9^amen ber

Sorftonbbmttglieber onau^elgen fino.

9 4 . Der (Jbangelift^c Ä{ri!a*Serein wirb geleitet bon einem fmubiborftanbe
wtb einer ©efomtbertretung. fü^ bte ©^tbüfte beb Sereinb unb berwaltet
bab Sereinbbermögen.

Diefe n>dblt bie 91htglieber - bei ßaubtborftanbeb^ fteClt bie fit bte Ser>
recnbung ber berfügbaren @clbcr ma|gebenbeii ©runbfäbe fcfl, bcftefft itoel Sebtforen
IUI Prüfung ber bom ^aubtborftanbe ^u legenben Qabrebrecbnungen, erteilt bte

Secbnungbbec^arge unb befcbUe^t im (finbemebmen * mit bem ^aubtborftanbe Aber
‘iUnberungeii ber Übungen fotoie Ober bie Kuflbfung beb Seretnb.

§ 5. Der |tau|>tborftoiib beftebt aub 6 bib 18 SRitgliebem. ^nnnbalb btefer

Qkenjen toirb bie Qaf^i bon ber @efomtbertretung nach Sebürfnib feftgefef}t.

§ 10. Die ©efamtbertretut^ In welcher ade 3*®c!gberelne angcmeffen bcrtreten

fein foOen, beftebt aub ben Sfcltgliebem beb ^auptborftonbeb, melt^e alb folcbe

iugleitb SRitglieber ber Sefomtbernretiing ftnb, unb elnfitoeilen aüb benjenigen

^monen, meldb^ bie Stlbung bon 3i^^8i’^tnen in bte ^onb nehmen motlen.

fttinftig^efcblebt ihre (IrgAndung anb ber Selbe ber Seretnbmitglieber burcb
^umabl auf Sorft^log beb ^auptbo^anbeb, toeltpem feber unter

SerÜ(fficbü9un0 berSerböltniffe fetnebSejirfb geeigneteSetfonen baju benennen fann.
Die 3<^§^ 91titgtteber ber @lefamtbertretnng, einftblteglidb ge>

hörigen SD^tit^i^er beb f>ouptborftanbeb,' fott nicht unter lOO betragen.

§ 11. Die Otefomtbertretung berfammelt ficb minbeftenb föhrlicb einmal auf
Qtnlabung beb ^auptborftonbeb. Diefer befcbliett über bte 3<^tt unb ben Ort ber

Serfammlung unb fe^t für biefe bie Dageborbnung feft. Stntroge bon 912itgliebern

ber <8efamtbcrtretung niüffen auf bie Dogeborbnung gefegt merben bei ber näcbfien

Serfammlung/ fofem fte bon minbeftenb 15 ällitgliebem unteef^rieben finb unb
rechtzeitig bei beiu {>anptboiftattbe einlaufen.

Knmelbungen gttr IJlttgliebfchaft, fomie Shttedung über Serettmidigfeit, bie
'

#cftnbung eineb 3p^9^^^ub in bie ^anb gu nehmen, ober Hbonnenten auf

iinfere 3^^h^ft ».Äfrifa"' gu fammeln erbittet

Scrlin W 62, l99ormfer ^troge 9
(Sfcnerolfefretor beb (Sbangel. 9(frtfa« Sereinb.
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Per Jretirdjismus im ^ogo»§ebiet.

$on ^ermann ^robeniud.

3öenn man unferc afrifonifc^en 5^>rf4 iJ*i9örcifcnben nac^ ber

JHeligion ber eingeborenen SBoIföftomme fragt, ‘ fo erf)alt man im
allgemeinen jroei 5lntn)orten

:
„(5ic ()abcn fein ©ottesberoufetfein

unb feinen ©tauben an ein görtleben naef) bem ^obe; fie l^aben

nur tUberglauben, Surd)t oor böfen ©eiftem unb ^öuberfräften''

ober bie jroeite: „Sie finb getifd)anbeter". 3)ie erfte 3Introort

bejie^t fiefj mef)r auf ben Often, bie jroeite auf ben SBeflen beö

Erbteils.

3ief)t tnan nun in ©rroägung, roelc^ unge!)eure Sd)roierigfeiten

bae ©rforfcf)en beö religiöfen Sebenö unb 2)enfenö jenen SSöIfers

fd)aften gegenüber bietet, beren Sprache ber gorfc^er gar nic^t ober

nur Iücfenf)oft oerftef)t, beren 5luöfunft über il)r innerfteö ©eifteö;

leben nur 5aubemb unb oft mit abfic^tlic^ falfcf)er 3)arfteflung ge=

geben roirb, beren religiöfe ??orftellungen oor allem ber flaren

beroufeten gorm gan5 entbehren mögen unb nur einem unberoufet

fid) if)nen aufbrüngenben Xräumen oergIei(^bar finb, fo roirb man
mit jenen 5lntroorten, auf roelt^ grünblic^e, nat^ SBal^rl^cit fuc^enbe

gorfd)ungen fie fid) aud) grünben mögen, fid) nic^t jufrieben geben

fönnen. 2Ku| man ferner unter 9feligion ber Sffatumölfer aÜ if)re

^Jorfteflungen non ©inroirfungen gel^eimniöoofler Äräfte auf baö

2J?enfd)enleben * ocrftef)en, unb ni(^t bie gorberung cineö flaren

fnftematif(^ auögebilbeten SBegriffö non ben roirfenben l)öl)eren Prüften

fteüen, fo finbet man felbft in ber überall beobad^teten gurd)t oor

ben ©eiftem ber SQerftorbenen unb in bem Suchen na(^ fc^ü^enben

3aubermitteln gegen biefelben Spuren eineö religiöfen fiebenö, roel(^e

— fdiroer ju entf^eiben — bie oerfümmerten ^efte eineö frül)eren,

böf)er entroicfelten ©ebanfenfreifeö, ober auc^ bie entroicflungöfäl)igen

Äeime beö ©otteöbebürfniffeö fein mögen.

Spe5iell mit bem Söorte „getifc^iömuö" ift in einer roenig

roäl)lerif(^en SBeife umgegangen roorben. 3öo man irgenb roelc^en,

ber ^erel)rung geroürbigten ©egenftünben, namentlich ^ac^bilbungen

beö menfchlidjen Äörperö begegnete, roar man gleich mit bem Slttribut

„getifchiften" bei ber ^anb, fogar im Often beö Suban, roo man
bie fpäter alö ^ßenoten erfannten .^oljfiguren ber S3ongo unb Sari

alö ©öbenbilber, alö getifche be^eichnete.

33erfteht man unter getifch jebeö ®ing, bem 3Qi*^>^^f^öfte 511?

gefchrieben roerben, fo mürben auch bie Slmulette ber SDlohammebaner

hierher gehören unb biefe alö gctifchiften ju bezeichnen fein, gafet

man aber ben S3egriff bahin jufammen, bafe baö 3ouberbing nicht

für ein blofeeö Sßerbinbungöglieb mit einer oon ihm oerfchiebenen

©eifters ober ©ötterroelt angefehen, fonbern felbft zum angebeteten

Tiämon ober ©öfeen erhoben roirb, fo gehören oiele alö getifchiften

bejeichnete afrifanif^e JBolföftömme entfehieben nicht auf biefe

niebrigfte Stufe beö ©öfeenbienfteö. Digitized by Google



82

3n feinem üerbienftnoücn S3eric^t, betreffenb reli^iofc 3(u5

fd)Quungen unb (^cbräuc^e ber beulfrf)en ©rnej^Regcr (9}HtteiIungen

non ^örfc^nngöreifenben unb ©ele^rten aus ben bcutfc^en Schüfe:

gebieten 1892), giebt gauptmann §erolb eine F)od)intcreffante

^arftellung, aus roeld)er fic^ crgiebt, bafe biefer 58olfSftamm bcS

^ogo:@cbieteS bie ooÜflänbig über5eugungstreue 55orftelIung non

einem f)öberen, göttlichen 2öefen 3Jian>u l)Ql unb ebenfo feft an bie

Unfterblicf)feit ber 6cele glaubt, ©ntfprechenb aber ber DJJeinung

üon ber 2öürbe eines großen 5^egerfürften, ber fein Speich burch

feine Unterhäuptlinge nerroalten läfet unb fiel) um 2öoI)I unb 2öe()e

beS @in5elnen nicf)t flimmert, huf 2)^amu feine bemalt an eine

gro§e 3uf)I ©eifteni ober 2)ämoncn abgegeben (^erolb nennt

biefelben Jetifc^e, loas fich mit bem obigen begriff, roie erfichtlici),

gar nicf)t beeft), melche ebenfo, roie bie Unterhäuptlinge, if)re SD]ad)t

fiir fich felbft auSjunufeen ftreben unb beSf)alb oon ben üJienfchen

burch Opfer unb GJaben bei guter Saune erhalten roerben müffen,

bamit fie if)re Untert^anen nicht quälen unb fchlecht behanbeln.

jDer gute ®ott 3)?arou felbft oerlangt feine Opfer, aber er fann feinen

2Kenfchen auch uicht halfen. 9fun finbet man allerbings in ben

Orten ber ©roe überall fogenannte getifchfiguren unb bie ?^etifch'

priefter hüben allerorten ihre getifchhütten aufgefchlagen. 5lber

loeber in ben erfteren noch iu ben geheiligten Orten roohnen bie

(SJeifter. Sie müffen burch ben ^rieftet gerufen roerben, roenn man
ihre .ßilfc oerlangt, biefer fpielt alfo ben Vermittler 5ioifchen ben

göttli^en Kräften unb bem hÜföbebürftigen 3J2enfchen. @S ift bie

mächtige ^riefterfafte, burch welche bie gürften unb .Häuptlinge in

eine 5iemlich machtlofe Stellung gebrängt roerben. 3lbcr auch

giguren roerben nicht angebetet, benn fie ftellen Opfer an ben getifch

bar nach Slnorbnung ber priefter, ober auch franfe ^erfonen, bie

ihre 33ilber lieber burch ben (Seift gequält roiffen rooöen, als

ihre eigene ^erfon. ulfo non bem, roas man unter getifch

nerfteht, eigentlich nichts oorhanben unb man follte ben 5^amen

fallen laffen, roo es fich um eine fo niel höh^r? Stufe ber religiöfen

33orftellung unb beS religiöfen JöebürfniffeS huubelt.

S3ejäglich ber UnfterblichfeitSlehre (roelche übrigens in ganj

5lfrifa, in oerfümmerter (Sefialt freilich, in ber gurcht oor ben

(Seiftern ber Xoten eyiftiert) fei uur auf bie eigentümliche

2lehnlichfeit berfelben mit ben ^orfteUungen ber OJfalapcn unb —
ber 5lntife hingeroiefen : ein fleiner grüner gährmann fefet ben 2^oten

gegen geringes (httgelb über einen breiten glufe, bamit er bas

Sanb ber (Slücffeligfeit betrete, roo es (^ffen unb ^ipalmroein in güüe
unb — roeber getifche noch giebt, bie ihn burch fein ganjes

Seben gequält haben.

9lbroeichenb unb, roie eS fcheint, um eine bebeutenbe Stufe

höher ftehenb, ift bie 5lnfchauung ber 5lbelijSeute, in beren (Sebict

ViSmarefburg erbaut rourbe. Dr. 2öolf berichtet oon 3 „getifchen"

ober richtiger ©ötteni, roelche fie oerehren: ^ejo, ber hächfte unb

mächtigfte, ber bie -ööfen mit bem 2^obe ftraft unb alle ©ünfehe
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unb iöitlcn erfüllen fann; griffo, ber 2otengott, an ben fid) ber

tüenbet, rocld)er jemonb feiner nerftorbenen Qlngc^örigen ober greunbe

fe^en roill; im 2öalbc griffoö fann biefer, roenn fein 5Bunfc^ erfüllt

roirb, ben (berufenen fe^en, o^ne aber mit if)m 311 reben; ^Jiiffota,

ber }iegengott, an ben bie iÖitten um liegen gerichtet merben.

5lud) l)ier' liegt ber (^Jotteßbienft, bic Vermittelung jmifc^en bem
9JJenfd)en unb bem l)öf)eren 2öefen, in ber $anb oon ^rieftern unb

mit noc5 größerer 9)?ac^tüolIfommenf)eit auögeftatteten ^riefterinnen.

Einige fleine 3ügc auß 2Öolfß ©rlebniffen merben bie befte Vors

ftellung geben.

5llö 3öoIf nod) 5lbeli fam, mar beffen Äönig Äontu im Vegriff,

bic Äebuleutc, gebrängt burc^ bereu ben Äüftenmeg fperrenbe

räuberifefte Uebergriffe, ju befriegen. ©in alteß Crafel aber öffnete

bem S^eifenben baß Sanb unb unterftüjte fein Vemü^en, biefen

Ärieg §u oer^inbern: ,,eß merbc halb jemanb fommen, ber bem
Sonbe f)elfen mürbe." 5llß er hierauf einen $ügel 3um Vau ber

Station oon Äontu erhalten, fanb grofee Verfammlung ber .g^äupt:

linge in bem Ort ^ereu ftatt, mo ^riefter unb V^defterin mo^nen.

5^a"d) ©rlebigung aÜer gormalitäten fprac^ einer ber .Häuptlinge in

ben 5öalb hinein 511 ^Jiejo, bann opferte jeber bemfelben einige

Äauriß (SJ^ufc^elgclb), unb ber (roaf)rfc^einli^

iurd) ,,getifd)" geraei^teß) 5öaffer auf bie Äöpfe.

5llß im folgenben S^l^re (1889) 2öolfß Vemü^ungen/ bic

Äebuleute fi(^ unb feinem 2öirt 5U greunben ju machen, auf Verrat

unb Untreue ftie§en, unb er fic^ mit famt ben 3lbeli auf ben Äriegßs

pfab begab, befcblofe er, nod) einen lebten Verfuc^ 5U mad)en, um
aHeß frieblid) bei3ulegen; er fc^iefte (^efanbte unb ber '‘^riefter

meif)te biefelben, inbem er jebem einen baumenbreiten unb ^langen

tieffc^marjen Streifen bie Stini I)inunter biß jum 51afenonfa^,

einen an jebc Schläfe unb in bie .H^rjgrube ma^te, fomic jeben

fid) Veine, Äopf unb (5Jeficl^t mit „getif(^"s2öaffer mafc^en lie&. 5llß

hierauf einer ber Ül^örber außgeliefert mürbe, naf)te er, Äopf,

unb güfee mit ummunben unb mit 3lfd)e eingerieben,

benn mirb er fo oon bem 9?ic^ter erblidt, fo ift er gegen Ve=

ftrafung fid)cr. 3lber bie Sieger mufeten aud) ein (^Jcgenmittel
;

fie

ergriffen ben Uebelt^äter unb entfernten 5lfd)e unb V^tlinjmeige,

beoor Äontu unb ber ^ipriefter ber ^beli il)n erblicften. 5llß bann

ber griebe 3mifd)en beiben Stämmen gefc^loffen unb ben Äebu ein

Äönig eingefebt unb gefrönt mar burtb turbanartige Umroinbung

beß Äopfeß, erfolgte ber greunbfc^aftßtrunf: ©ine Sd)üffel ooü

Söaffer marb burd) ©intauc^en eineß ^eiligen (getifc^s) (SJegenftaubeß

geroeifjt, auß einem Vlatt ein fleiner ärid)ter geformt unb oon

febem ber 3lbeli unb Äebu breimal etmaß gemei^teß 5Öaffer mit

bem fleinen (Sefäfe getrunfen, mobei ber barinbleibenbe 3^eft ftetß

auf baß gegoffen mürbe. 3« einem Soc^ marb bann baß

Vlattgefäb mit ©rbe oon allen ^ugebeeft unb ein barüber

gefcblad)tet, fo ba& fein Vlut bie drbe ber (SJrube befeuchtete. 3lud)

ber getifchgegenftanb marb mit Vlut befprengt unb jebem Veteiligteu
Diguized by Google
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bamil 5^opf, 5lrme, Änie unb S^ücfen bcrül)rt, eine 5l)ibcutung, bafe

ber lüürbe, ber böfc ^intcrgcbanfcn I)egeu foüte.

^)ier ^abcn roir cö überall mit )t)mboiif(^en ^anblüngcn ju

t[)un, mic fic ben golleöbienftlic^en Uebungen quc^ ber fulturcU bei

meitem ^öf)er entroicfelten 53alfer eigen ju fein pflegen, aber oon

getif(f)iömu0 in ber eigentlid)en S3ebeutung ift nid)lö roa^rjunel)men.

©0 fc^eint fogar, alö roenn bie ben ©me eigentümlid)en Untergötter

ober 2^ämonen ^ier gannd^t in Srage fämen, fonbem alß roenn

bie „in if)ren Rainen roo^nenben" ©ötter nod) in ooüer 9luöübung

il)rer 2)2ad)t fiä befönben. Ob bie 5lbeli in biefer S3ejict)ung auf

einer enlroicfelteren Stufe fte^en alö bie ©roe, ober ob fid) bei i^nen

altüberlieferte ©laubenöfa^ungen reiner unb ungetrübter erhalten

haben, roirb gunächft noch nid^t ju entfcf)ciben fein. 9J2öchte man
aber bod) oermeiben, eine berartige ©ötteroerehrung mit bem Flamen

„J^etifchiömuö'' f)frab5uroürbigen.

IJangtonna unb Pafd)cnft.

n.

2öie fich mm biefc Jöerhültniffe bei ben 2öangroana ents

roicfelt? 2öie fich baö 2öort mgwana, 9)Jef)rjaf)l wangwana, all?

mählich iu ber S3ebeutung „©ebilbete" fch*^^*^

ju fagen. ©ö h^ifei eigentlich ober greigelaffene, unb fo bes

jeichnet eö an ber Äüfte, roo ja ber ©egenfoh ju ben 2öafchenfi

fehlt, noch h^wtc ben ©egenfafe gegen Sflaoen. 3th merbe roeitcr

unten eine ©rflärung ber ^troicflung beö ^Begriffes SQßangroana

ju geben oerfuchen.

Ueber ben 2^i)pu0 ber Söangroana fagte ich ft^on oben, bafe

er bei ben Sßafuahcli, bie auch nummerifch baö gröfetc Kontingent

ftellen, am meiften auögebilbet ift. 2)ie 2öafuaheli finb nun nicht

in bem Sinne ein Stamm, roic man im 3nnem non einem S^eger^

ftomm fpricht. 53ielmehr h^ife^n öKc ßeute, roelche bie oftafrifanifd)en

Küftenplöfee beroohnen, nach urfprünglich hier anfäffigen Stamme
im roeiteren Sinne SBafuaheli. 2)ie iefeigen 2öafuaheli finb baher

ein ^olfögemifch, in bem faft fämtliche ofts unb jentralafrifanifchen

Stämme oertreten finb, unb baö feine ©ntftehung ben folgen ner^

banft, roelche baö Slrabertum mit fich brachte, ber Sflanerei unb

bem Kararoanenroefen. , 2)enn einmal hotten fich ^te Sflaoen ber

3lraber, bie ja faft alle auö bem 3^inem geraubt roaren, nachbem

fie teilö mit bem 3öiHen ihrer .gyerren, teiiö auch i^^^rch bie glucht

frei geroorben roaren, maffenf)aft mit bem Urftamm (?) gemifcht. Jürö
anbere aber fommen alljährlich noch .ßunberte oon Kararoanenleuten

auö bem 3^*'rrn hii^üu, roelche auö irgenb einem ©runbe eö oor?

jiehen, nicht in ihre .&eimat jurücf5ufehren ,
fonbem an ber Küfte

5u bleiben.

willen biefen Seuten nun, foroohl ben Söafuahcli, alö ben

Söangroana überhaupt, ift bie Sprache gemeinfam, beö Kifuah^i.^ Google
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ift bie namentlich burch arobifchc Elemente Dcroollfommncte

Sprache beö urfpriinglichen Suaheliftammeö an ber Äüfte. Sie,

urfprünglich glei^ ben oiclen anberen ein S3antu^®ialeft, fteht jefet

höher als bie anberen S^roeftern. 2lraber, 3nber unb europäifchc

Äauflcute, auch Beamten fprechen 5lifuaheli, roelcheS an ber Äüftc

fo auSfchliefeli^ im gebrauch ift, bah bie Slraber grofeenteils ihre

SKutterfprachc fchon hoJb barüber oergeffen h^ben. — 5lufeerbem

hat baS Äifuaheli aber eine überaus grofee Scbeutung für baS

3nnere geroonnen, ba es bie Sprache beS ÄnraroanenoerfehrS ift.

2öaS bas ©nglifche für bie gefamte jinilifierte 2Belt, baS ift baS

5!ifuaheli für Oft^ unb 3^»^tral=5lfrifa bis hinauf jur 5lequatorial=

^roninj, bergeftalt, bafe felbft bie eingeborenen • Stämme unter

einanber bei 53erhanblungen fich unter Umftdnben beS i^ifuaheli

bebicnen.

Stufeer ber Sprache ift ben 2Öangroana öuherlich auch teilroeife

bie 9teligion, ber 5DJohammebanismuS, gemeinfam, roohrenb bie

Sßafchcnfi mit einem fchmer befinierbaren ©eroirr oon allerlei 3öubers

unb .^ejengefchichten unb g^tifchbienft ber primitioften 5lrt ihr

religiöfeS (Gefühl ju befriebigen fuchen. 3ch ^>in nun ber 5lnficht,

bah ber SKohammebanismuS nicht jum 2^i)puS beS Söangmanatums
gehört, fonbern nur eine zufällige, nicht einmal allgemeine Söeigabe

besfclben ift. ^er 9J?ohammebaniSmuS ift ja nur ein auhcrorbents

lieh oberflächlicher bei ben SBangroana. 3)ie an ber Ä^üfte geborenen

SBafuaheli finb ^roar meift burch bie 3^remonie ber Sef^neibung

n)irfliche SRohammeboner geroorben, aber auch aus bem 3nnern
fommenbe Seute, bie fich nn ber Äüfte anfiebeln, merben ,,firchlich"

für DÖUig gleichberechtigt gehalten unb merben, einfach roeil fie

einige, ihnen genehme Gebräuche ber mohammebanifchen 3^eligion

mitmachen,* felbft 511 einer 5lrt oon 9}?ohammebanern.

melchen laffen fich Söangroana burch ihre S^eligion nicht

aufcrlegen, hoch roollen fie gent an ben 5lnnehmlithfeiten berfelben

teilnehmen. 3ch ^öbe in meiner i^aramane, bei ber ich ii^rr

100 ©angmana hatte, gar nichts, ober hoch nur ‘recht roenig 00m
ü)?ohammebanismu6 gefpürt.

9tatürlich hat berfelbe, ba man oon ihm als einer mirflich

angenommenen D'teligion überhaupt nicht fpre^en fann, nicht baju

beigetragen, bei ben üöangroana bie fiaftcr ju milbern, bie ihnen

als 3Bafchenfi angeboren roaren. 2öir finben im ©egenteil, bafe

fie fich thnen oerfchärft haben unb bah fagar einige ber guten

(^igenfehaften ber Sßafchenfi burch bie Simhelifultur hfnmterge5ogen

finb. Xer ©harafter ber 5ßangroana ift eine golge ihres Stabts

unb ÖanbfnechtSlebenS entmeber auf ben Hararoanenjügen ober an

ber Äüfte. i^aju fommt ber ©influh ber Sflaueret; beim burd)

biefe Station finb bie meiften 2öangroana hinburchgegangen. 3^h

möchte htrr einen Unterfchieb machen jmifchen ben Sflaoen, mic mir

fie bei ben fehhaften Arabern finben, bie ^^lantagenbau treiben,

unb ben oiel zahlreicheren Sflaoen, meld)e bie ^}lraber auf ihren

Äararoanen begleiten. 3rnen geht eS ficher nicht fchicchter als ben^yQ^^gj^
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2Öafc^enfi unb i^rc SJ^oral ftel)t out^ roo^l minbeftenö auf bcr

gicicfien ©tufc roic bei biefcn. 3lnbcrö ift eö bei ben 5lararüanen?

Grobem, ©ie oerlongen roeit mel^r oon bem ©flaoen. (5r ntufe

fic^ ben ©efal^ren unb ©tropa^en beö Ä'araroanenbienfleö unterbieten

unb I)Qi fine grofee Gelegenheit bur gluctt. 3)Qter Hegtö in

bem 3ntereffe beö Slraberö, bem ©flauen biefen i^araroanenbienft

möglictft angenehm bu machen, unb baß thut er baburch, bafe er

ben Seibenfehaften unb Segierben beßfelben 33orfchub leiftet, ober

roenigftcnö fie nicht bü^eii* übertrifft ber ^Iraberfflaue ben

2J?fchenfi im 5lriege no% an Graufamfeit, unb, genu&füchtig im

höchften Grabe, fteht er auf einer äufeerft niebrigen fittlid)en ©tufe.

3ch hübe namentlich bei 2^abora Gelegenheit gehabt, mich uon ber

3ügeU unb ©ittenlofigfeit ber ^Iraberfflauen bu überbeugen. 2)ie

golgen fönnen natürlich nicht auöbleiben unb machen fich bei allen

ffiangroana, unb bUJor namentlich an ber Äüfte, alfo bei ben

Söafuaheli, luo fie mehr Gelegenheit hoben, ihren Süften bu fröhnen,

bemerfbar. 2)ie ®hf fiu recht lueiter begriff, ober beffer häufig

überhaupt nur noch f*u begriff. 2)ie 5finberbahl bei ben SSafuaheli

ift eine oerfchroinbenb fleine unb ihre ftarfe Sßolföbahl ift nur burch

bie üben gef^ilberte, eigentümliche 5lrt ber ©ntftehung unb forts

mährenben 5ßergrö&erung beö 58olfergemifcheö bu erflären. —
3)ie .^ouptbefchäftigung ber 3Bangn>ana bleibt ber 2)icnft in

ber Äararoane. gür bcnfelben reichten ja natürlich bie ©flauen bcr

9lraber nicht auö, fo bafe fie an bie früheren ©flauen unb fonftigen

Alüftenbemohner fich menben mu§lcn, bie ihnen alö freie Seutc gegen

©olb folgten, ©o ift cö gefommen, bafe ber 9lame 2Öangmano

für bie freien i^eute in ber ilararoane, bie fich on ber Äüfte nur

im Gegcnfah bu ©flauen fo nannten, allmählich nid)t folgen

richtig bum Gegenfob bu Söafchenfi, bie ja auch freie Seute finb,

herauögebilbet hat. — 2öie ferner im alten Dfom bie freigercorbenen

Äriegögefangenen noch ^onge in einem geroiffen ©chub^ unb ^ienft?

uerhältniö bu ih^fu .^erren uerblieben, fo auch htfr* Ueberall bei

ben 5lraberfolonien im 3uuern finbet man grofee 9licberlaffungcn

uon Söangmana, bie chebem ©flauen roaren. ©ie fennen auö ihrem

^ienfte bei ben 3lrabern bie ©uaheli=©prachc unb =©ittc unb hfifefu

nur beöholb nicht 2öafuaheli, rceil fie nicht an ber 5iüfte luohnen.

5lon ben 9Bafchenfi raerben fie SBangraana genannt; fie felbft nennen

fich auch fo, um bamit ihrer 3ugfhöngfcit bur ©uahelifultur 2luö?

bruef bu geben.

9lm bcbeichnenbften ift eß für ben Dramen Söangroana, bafe fogar

©flauen ber 3lraber, bie noch bcr ©flauerei fich befinben, fo

genannt merben, lebiglich, um auch fie alö 2^räger ber ©uahelifultur

bu bebeichnen. ^abei ift baö baö mcrfroürbigfte, bafe freie Seute,.

nämlich bie SSafchenfi im 3na^rn, mirfliche ©flauen im Gegenfaft.

bu fich J^it bem ^tarnen greie belegen.

3ch fomme einer roeiteren, unb b^ar im 3ntereffc unferer

.Kolonie beflagenßiucrten golge ber fogenannten ©uahelifultur. 3)ie

Präger berfelben haben bie Öuft bu frieblicher 5lrbeit uerloren.i-* 2lld >gle
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Xväqev in bcr Äararoanc freilich leiftcn fic gerabeju ©rftaunlic^cö

unb 5u Solbaten finb fic oorjüglic^ geeignet, aber on ber Äüfte

ergeben fic fic^ bem 9Kü§iggang unb oerjubeln baö ®clb in fclbft

noc^ unferen gegriffen rec^t furjer 3cit unb fu(^en fic^ bann neuen

2)ienft. alö Wiener, ©olbalen, S3ootöleute u. bcrgl. laffen fic

fi(^ auc^ an bcr ilüfte anroerben, fonft aber rooflen fic oon friebs

lieber Slrbeit, nor allem oon ^lantagenarbeit, nichts roiffen.

3m ©egenfafe 5u ben 9la^teilen, bie bie Sua^elifultur für bie

(fntroicflung bcr gan5cn 58erl)ältniffc jur Jolge gehabt f)at, !ann

nun aHerbingö ni^t geleugnet roerben, bafe eine @igenfcf)aft bei ben

2^rdgcm biefer neuen ilultur befonberö außgebilbet ift, baß ift bie

Sntettigenj. ^^ie naf)e S3erül)rung, in bie bie Söangroana jur

arabifd^en Äultur getreten finb, tl^r l)äufiger 2lufent]^alt an bcr

.Hüfte, baß roec^felooUc Seben auf ben Haramancn, l)at bie Sntelligcnj

ber fieutc in ^ol^em ©rabc gemeeft unb geförbert. ^ur^frf)nittlicf)

finb fie ein aufgcroccftcß, muntereß 33olf, baß gerabc burd) fein

immer luftigeß, ju Sc^erjen geneigteß 2öefen ben (Europäer mit

mancher unangenehmen Seite feineß 6l)QrQfterß außföhnen (ann.

2)ie hohe 3ntelligenj ber 2öangmana in ^erbinbung mit ihrer

friegcrifchen Xüchtigfeit macht fie meiner 5lnficht nach

Solbatenbienft fehr gut geeignet. Unb fönnen fie in abfehbarer

3eit auch fit^cr noch ^^i^hl ^olijeibienft on ber Hüfte gebraucht

roerben, für ben Hrieg im 3nnern genügen fie geioife.

2öaß nun baß 5Öerhältniß jroifchen Sßangraana unb 2öafchenfi

betrifft, fo geht fchon auß ber S3ebeutung beß 9?amenß 2Bafchenfi

heroor, bafe bie ©angroana fich alß etroaß Seffereß unb alß bie

eigentlichen Herren betrachten. 3)ie beiben ^olfßflaffen finb ge?

borene geinbe. 2^ie 2öafchenfi fehen mifetrouifch auf jebe Hararoane.

^enn roenn auch Sflaoenjagben in unferem (Gebiet fo gut roie

oufgehört hoben, fo fürchten fie hoch, unb jroar mit 9iecf)t, ftetß

Uebergriffe feitenß ber Haramanenleute. 5lnbererfeitß finb biefe, bie

SBongroana, nie ficher oor h^inttücfifchen Ueberfallen ber 2Öafchenfi.

Hommt bafjer eine Hararoane in baß (Gebiet eineß Stammeß, fo roirb

5unöchft oon beiben Seiten ber Hriegß 5uftanb alß ber oon felbft gc=

gebene angefehen. 2)er griebenßjuftanb mufj erft burch "^erhanblungen

hergeftellt roerben. So iftß in ben meiften J^öUrn. 2roh biefeß

fchroffen (^egenfafeeß ift eß jeboch rounberbar, roie fchnell bie Ums
roanblung eineß 5öafchenfi in einen 9Jtgioana erfolgen fann. Schon

burch feinen ©intritt in bie Hararoane roirb ber SHfehenfi, meinet;

roegen ein ganj roilber, mit einem Schlage ein 3J?gioana. SDaß

freie, ungebunbene iieben ber 3öangroona, bie beffere Hlcibung unb

Jöeroaffnung, baß grofee 5lnfehen, baß fie alß ©efolgßleute ber

3lraber geniefeen, fefeafft ihnen fortroährenb neue S^efruten. Unb
gerabe roie im 30 jährigen Hriege bie alß ^iefruten in bie Sanbßs

fnechtßfcharen eingetretenen Sauernföhne fefeon om nächften Xage an

ben ©tTjreffungen ihrer eigenen Srüber teilnahmen, fo fieht auch

ber in bie Hararoane eingetretene 9Hfchenfi feine Stammeßbrüber

fofort mit bem 5lugc beß S'Jgroona an. ©r fteht jefct über ihnen
)y Google



88

unb l^ält eö für felbftüerftänblic^, feine größere 9)?acl^t gegen fie 511

mifebrauc^en. So grofe ift bie Äluft 5n)ifc^en Sönngroana unb

Söofc^enfi, bofe fie fogar aÜe gomilienbonbe für immer ju jerreifeen

imftanbe ift. 3c^ I)atte einen elmo 15 jährigen 2)iener, ber mir

burd^Quö ergeben unb aud) befferen ^^egungen 5ugangli(^ mar.

2tuf meinem 9}2grfcl^ fam id) in ber 9täl)e beö 25orfeö oorbei, aus

bcm er alß Äinb geraubt mar unb id) ftellte ed il^m frei, feine

SWutter gu befud)en. ®r aber roieö bieS rceit ab mit bem ©emerfen,

ba§ er Sligroana fei.

2)amit I)abe id^ oerfuc^t, ben Unterfd)ieb gmifc^en Söangroana

unb Sßafc^enfi flar ju legen. 2)ie, mit benen bie Europäer jumeift

jufammenfommen, finb natürlid) Söangroana. 3“ biefen gehört ja

bie gefamle Üuftenbeoölferung, bie 2öafuaf)cli, unb aus i^nen

rcfrutieren fid) bie ilararcanenleute, in beren SD^ittc bie ^eifenben

i^re ÜJZärfc^e unterncl^men. Sie lernt alfo ber Europäer am beften

fennen unb bei 90 p6t. aller fogenannten „5lfrifaner" befc^rünfi

fid) bie Kenntnis ber S3eüölfcrung auöfd)lie6li^ auf bie Söangroana,

alfo auf ben burc^ frembe, ncimlic^ 5lraberfultur, oerborbenen 2^ei(

ber SSeoölferung. SßaS ift ba natürli^er, als bafe i^re Sd)ilberung

ju fef)r in ben ^orbergrunb getreten ift unb bafe man baS oon ben

2öangroana gehörte o^ne rceitcreS auf bie gefamte Seoolferung

unferer Kolonie übertragen l)at. — 3c^ ^abe ben Unterfc^ieb jroifc^en

Söangroana unb Söafc^enfi möglid)ft fd)i*off l)ingeftellt: fo beftel)t er

in ben meiften J^allen. 3^^ nun aber ^ier einräumen, bafj

eine 3lrt 9J?ittclbing 5roifd)en beiben im ©mftel)en begriffen ift.

finb bieS biejenigen Stämme, bie regelmäßig Ji^aramaneugüge nadi

ber Hüfte unternehmen, oor allen bie 2öanjamn)eft unb Söafufuma.

3äl)rlith nach ®rnte 5iehen oon ihnen große Hararoancn an bie

Hüfte, teils um für eigene 9?echnung Elfenbein borthin ju bringen,

teils auch W) ^ort als 2^rägcr amoerben 5U laffen unb babureß

ben SSangtoana Honfurrenä ju mad)en. 9tatürlid) l)Q^<^ii ßf

manches oon ben ©angmana angenommen, ohne es ooU gcioorben

511 fein, unb boeß fonnen fie auf ber anbern Seite nießt meßr als

eigentlid)c SBafeßenfi gelten. So finb fie in ber ^^ßat ein SOiittcls

bing jtüifcßen beiben.

Uganba.

^ie ßntfeßeibung über bie Jt'oge, ob Gmglanb llganba unter

^|>roteftorat neßincn ober aufgeben loirb, ift einen ioid)tigcn Seßritt

oormärts genuft. ^.)lm 15. SDiär^ legte bie 9iegiernng bem Unter;

ßaufe einen 'i)tacßtragS;Gtat oon 550 000 9};. üor, ber burdi bie

9)iiffion Sir @. ^^'ortals naeß llganba oeranlaßt loar. Dtacß einer

heftigen I^ebatte mürbe bie ^^^ofition mit 198 gegen 9 Stimmen,
alfo mit erbrüefenber 9j;ajorität angenommen, ^as mar ein

günfiiges Omen für llganba. '3lm I'ienstag, ben 10. 5lpril, mürbe

ben beiben .^äufern ber offizielle 5^ericßt Sir (^1. ^'ortals übergeben.

Tiefer leiber im 3^9uiar an ben Jolgen feiner llganba;G'rpebilion :noQle
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gcftorbcne, englifd)C (Bcneralbeoollmcic^tigtc empfief)lt nac^ forgfaltiger

©riüägung aller in S3ctrad)t fommenben gaftorcn: 1) 2)ic 3lnftellimg

eineö englif^en Söcooömäc^tigten in Uganba, bem ein Stab non

13 effilieren unb 500 Subanefen untergeben roäre; *2) bie ?lns

ftcliung eineö SeooUmäc^tigten in Äifuju, bem ein Stab üon

4 ^ropäern unb 60 SanfibarsSolbaten untergeben, unb eineö

Strafeenfommanbanten 5ur ©eauffic^tigung ber 5taran)anenn)ege mit

etroa 167 2:rägern beigeorbnet märe; 3) ben S3au einer ©ifenbal)n

nach ber 5f^orbofterfe beö 58iftoria= Seeö. Tic gefamten Aloften

biefer ^ermaltung mürben [\d) im 3abre etroa auf 1 2)^iUion 9J?arf

belaufen. 5luö ber näheren Segrünbung feiner S8orfd)Iäge erroäl)ncn

mir nur ben folgenben, f)öd)ft beac^tenömerten ^affuö: fürrf)te,

alles meift in (Sentral=^frifa auf einen oer5meifeIten, oielleic^t Iang=

mierigen 5?ampf ^in jmifeben ber non ber Oft? unb ©eftfüfte oors

bringenben europäif(^en Äultur unb ber alten 5llaffe arabifc^er

.giönbler, meld^e nad) ber ©egenb bes ^^anganifasSeeS, bem 91orbenbe

bes 9^iafea, bem Oberlauf beS Äongo unb ber Sübmeftecfe bes

i8ictoria59>ljanfa 5urücfgebrängt finb. 2)iefer Äampf fann fiel) ent=

roeber in einer SRei^e Heiner 3Reoolutioncn unb (IJefcc^te abfpielen,

ober firf) 5u einem Äreu55ug ber cf)riftlic^en 5ERä(^tc gegen ben

in 6entral:3lfrifa überl)aupt ausgeftalten. 3*^ Slnbetrac^t ber Ses

beutung unb ber ^ragmeite biefeS Kampfes ift bie Stellung beS

t^riftlic^en Uganba oon entfd)eibenber 2ßid)tigfeit. Sc^on je^t ift

befannt, bafe ein lebl)after S8erfel)r 3roifd)en ben Slrabern nom
Xanganifa unb Xabora unb ben fanatif^en SWo^ammebanern in

SBabelai unb am Sßeifeen 5^i( befielet; ber gefölbr^it^fl^ unb näc^fte

9lad)bar Uganbas, Äabarega oon Unioro, hübet bie 9)HttcIsperfon.

Solange Uganba unter d)riftli(^er 2luffic^t ftel)t, ift menig ©efa^r,

bafe biefe Unrul)en fid) oon Süben nad) 9lorben ausbel)ncn; aber

id) fürchte, bafe eine 9lufl)ebung beS jefeigen englifc^en Sc^ufees nic^t

nur ben SBeftanb beS ganzen bemunbemsmerten 2öerfeS ber eoan*

gelifdien unb fatl^olifc^en SORiffionare in UganDa in grage [teilen,

fonbem au(^ bie ßage aller europöifc^en 9Jtäd)te in 6entral:5lfrifa,

Xeutfd)lanbs, 3lulicuö unb beS ÄongoftaateS, emftlic^ gefä^rben

mürbe. — ©S ift bal)er faum möglid), bafe bei bem augenblicflic^en

Stanbe ber ©ntmicflung ©entral=llfrifas Uganba, ber natürliche

Schlüffel bes ganjen SRilthaleS unb ber reichften ©ebiete 3uner=

5lfdfas — bas einzige fianb, melcf)es begrünbete .goffnung auf

geminnbringenben.§anbel gemährt — , ohne europdifchen Schüfe bleibt.''

9luf grunb biefes (SJutachtenS gab baS englifche Staats^

minifterium am XonnerStag, ben 12. äpril, in beiben .Raufern bie

©rflärung ab, ba& bie D^egierung fich entfehieben höbe, „in Uganba
eine regelmäßige SBcrmaltung einjurichten unb ju biefem 3u)ccfe

Uganba als unter britifchem ^roteftorat ftehenb ju erflären." Tic

Debatten über biefe S^^age im Ober? unb Unterhaufe, melche bie

befinitioc ©ntfeheibung bringen roerben, höben leiber einen neuen

Sluffchub baburch erlitten, bafe injmifchen Äapitän 9DRac Xonalb

feinen S3crichl über bie Urfochen unb bie Schulb ber 2öirren oom by Google
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23. Januar 1892 eingcrei(f)t f)at. ^ie öffcntlicf)cn ^^cr^anblungcn

über Uganba roerbcn roa{)rfc^einli(^ nic^t ftattfinben, biö ben ^epu:

tierten aucf) biefcr 53cricftt oorgelcgt ift. (^imcö oom 16.

11. unb 13. 5Ipri( 1894.) Slic^ter.

PilTion.

^ie 9)iiffionare ber alten ^Berliner SDtiffionögefellfc^aft

(^Berlin I) melben ouö iJ)rer Slrbeit im Ronbdanbe, über bie ber

©ouüerneur uon Scheele fic^ febr anerfennenb geäußert ^at, bafe

fi(^ bie erften Gingeborenen mit ber Jöitte, fie ju taufen, bei ifpten

gemelbet f)aben, unb bafe ber oorbereitenbe Unterrid^t mit il^nen

begonnen morben ift. Gö ift ju bemerfen, bafe bie erfte Station

erft im 1891 angelegt morben ift.

GJleic^ erfreuliche ka^richt ift auö bem ©ebiete ber ,,Goan5

gclifchen SJMffionögefellfchaft für 5)eutfch = Oftafrifa"
(Berlin ni) gefommen. 5Bon ber Station .gjohenfriebeberg auf

3Klalo in Ufambara roirb gemelbet, bafe am ^^fingftfeftc 9.3üngj

Unge auö bem ^olfe ber Sßafd)ambaa, unter benen bie 9J2iffionare

bort arbeiten, getauft finb. — 2luf ber anberen, eine 2:agcreife

roeit norbroeftlich oon ber genannten gelegenen Station Settel bei

9)2tai 9J2iffionare mit einer fleinen ^In^ahl oon Schülern

einen regelmäfeigen Schulunterricht begonnen. — 5lm 30. 9)ki

mürben in ^Berlin 2 SJZiffionare für Ufambara abgeorbnet, röeldie

junächft burch bie älteren angeleitet merben unb fpäter in 2öuga,
menn möglich, eine meitere Station anlegen follen. X'enn ber

.Häuptling Äimueri, melchcr fich einer ^tieberlaffung „meiner Sehrer"

in feinem 2)orfe unb Sanbe beharrlich entgegenftellte, ift iefet ge^

ftorben unb bamit ber Gingang auch in biefem 2^eil Ufambaraö frei.

9J2iffionar Söürj oon ber Dleufirchener SJJiffion hat bas

2RarfuS=Goangelium in bie Sprache ber SBahofomo überfefet.

3ugleich mit biefem ift bei ber britifchen unb auslänbifchen öibel:

gefelifchaft ein 5158G= unb erfteS ßefebuch mit ben jehn Geboten,

bem 5Baterunfer, bem apoftolifchen ©laubensbefenntnis unb einer

^In^ahl oon Siebern für bie Sßahofomo im 2)rucf. -er.

^frihanifdie pad)ti(()ten.

(Slbgefchloffen am 31. Stlat.)

3lm 16. 9)tai h^t ^öorftanb ber ^eutfchen ÄoloniaU
gefelifchoft in einer in granffurt a. 9)2. abgehaltcnen Sifeung

20000 aus ben bisher referoierten gonbs ber ©efeUfchaft für eine

^ogo*Gfpebition bcmilligt. 3Wit 9iücfficht auf bie miffcnfchaftlichcn

9lufgaben berfelben -hat baS SluSmärtige 2lmt aus bem 9lfrifafonbS

gleiche 20000 9J^f. jur Verfügung geftellt. 2)a auch <^*ne ^In^ahl

oon 9lbteilungen ber 2)eutfchen ilolonialgefellfchaft, fomie eine SÄeihe

oon ^rioatleuten .gilfsmittel bargereicht bejm. jugefagt haben, fo

ift bie Gypebition finanziell gefiebert. Digitized by Google
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2)eutfd)lQnb unb ©nglanb l^oben bcjüglid) unfereö 2ogo =

Sc^ufegebietee cincrfcitö unb bcm öftlicf) üom ^olta belegenen ^eile

ber englifc^cn ©olbfüftcnfolonie eine 3oüunion abgefd)loffen.

2)ana(^ gilt unbefc^abet ber politifc^en Selbftänbigfeit fortan für

bie beiben roirtfc^aftlid) burcftauö 5ufammengef)örigen Gebiete ber^

felbe 3oötarif. 5öaaren, bie auf einem ©ebiete bereits oerjoUt

ftnb, unterliegen bei if)rer ©infü^rung in baö anbere feiner ineiteren

Abgabe.

Xer Äanjier Seift ift in S3erün angefommen. — Üfad)ricf)ten

über Dorgefommene Unruhen in ^iforp, 51 bo unb S3uea, roelcbe

bie „Hamburger S3örfenf)alle" brai^te, finb jroar amtlich teils richtig

gefteüt, teils surücfgeroiefen ,
boc^ ^ült jenes S3latt feine Eingaben

burd)auS aufrecf)t. ©S bleibt abjuroarten, roas ricf)tig ift.

Xer ^ongofreiftaat ift 5ur 3rit für bie beteiligten 3)?äcf)tc,

^Belgien, ©nglanb, jjranfreicf) unb 2)eutfd)lanb, ber reine 3anfapfcl.

5Bie errodl^nt (ogl. ^eft r> Seite 77) befte^t feit einiger 3eit 5 tnifcf)en

ber Äongoregierung unb Jranfreic^ ein ©renjftreit. Xer ift feitenS

granfreid) augenblicflic^ mel)r im .^intergrunb gelaffen, roeil einmal

ber Äönig ber ^Belgier, ber sugleid) ber ^roteftor ber Äongo=

9fepublif ift, bie 5lbfid)t ftot, bie lefetere als Äronfolonie mit S3elgien

ju oerbinben. 2lnbererfeitS l)at er mit ©nglanb einen Vertrag ab=

gefd)loffen, burd^ bcn er einen 25 km breiten ÖJebietsftreifen, ber

nom 9torbenbe beS 2^anganifas bis jum Sübenbe bes ^llbert^ßbroarbi

Sees reicf)t, an ©nglanb in $ac^t giebt, roelt^es benfelben ^aben

roiU, um bie geplante unb bereits in Eingriff genommene ielegrapl)en5

3krbinbung oon Sübafrifa nac^ bem ^ja&a (ngl. .geft 4 Seite 62)

l)erftetlen ju fönnen. JJrönfrei^ beruft fid) nun auf einen Vertrag

oom 1884, in roelc^em il^m ein unbebingteS 5iorjugSred)t

(droit de preference) für ben gall juerfannt fei, ba§ ber Äongo;

ftaat an irgenb ein anberes 9leic^ oerfauft ober oerfc^enft roerben

foUe. 25iefer Jöertrag gelte aud) SBelgien gegenüber. Wie in biefer

groge ber gefunbc SKcnfc^enoerftanb urteilt, liegt auf ber .§anb unb es

ift nid^t ju oerrounbem, bafe bie belgifd)e S^egierung trob granfreid)

fc^on einen Schritt getf)an bat, bie 5^erroaltung beS ÄongoftaateS in bie

^anb ju nehmen, inbem fte ben ©ifenbobnbau felbft ju @nbe ju

bef(bloffen unb einen bicsbejüglichen Vertrag mit ber 5lftien=

gefellf(baft oereinbart Untemebmen bisher gehörte.

3lber aud) gegen ben ^^acbtoertrag mit @nglanb erbebt granfs

reich auf grunb feines droit de preference ©infprucb- Unb um
biefes Vertrages mitten ift oucb ^)eutfchlanb genötigt geroefen, fomobl

in Örüffel als auch ßonbon oorftettig ju roerben. 2)enn ber

oerpachtetc Gebietsteil begrenzt jum 2:eil ben 2öeften unferer oft=

afrifanifchen Äolonic unb fchncibet alfo auf ber betreffenben Strecfe

ben bireftcn 53erfebr aus biefer nach bem grofeen Gebiete beS Äongo=

ftaotes ab, roaS unferc SHegierung nicht bulben fann. ®s ift inter=

cffant, bcn Gang ber 2)inge roeiter ju oerfolgcn. gcbenfatts jeigt

fi^ in biefen IBerbanblungen bie b^b^ Sebeutung, roel^e Slfrifa

für bie ^olitif ber europdifchen 3)fdch<c geroonnen bat-
Digitized by Google



2)icfc S8ern)icfelimgen I)Qbcn aber bie Gruppen bcs 5tongo:

flQQteö nic^t abgcf)dten, bic 5läinpfe mit ben arabifd[)en Sflaücns
fürften erfolgreich fortjufejen. 6ie finb nunmehr biö jum 2^angas
nifa fiegreich oorgebrungen. 5^ähere S^achrichten fehlen noch immer.

3nbeö follen bie Sieger bie ßanbfchoft Jtama am füblichften ^öefts

ufer beö ^anganifa befefet unb am ^BangmerlosSee ein feflcö

iiager errichtet hoben. Sollte fich biefe Slachricht beftätigen, fo

mürbe baö ju ^erroicfelungen mit ^glanb führen.

9JHtte beß oorigen SWonatß ift in Slntmerpen eine Schar oon

(>0 ©in geborenen auö oerfchiebenen ©egenben beö Äongoftaateö

gelanbet, bie für bie 5lntroerpener 5KuöfteUung beftimmt finb. 2öir

finben biefe 2lrt ü)?enfchcn roie bie roilben Xiere eineö joologifchen

©artenö ober einer 2^ierbube, bie auf Soh^^örften aufgefchlagen roirb,

jur Schau 511 [teilen, einfach abfcheulich unb für baö 5ioiIifierte unb

(ultioierte ©uropa unroürbig. 2)aöfelbe Urteil hoben mir felbft?

oerfänblich ouef) für bie Leitung beö ^affages^anoptifumö in

^Berlin, roelcheö' augenblicflich 50 2lmajonen auö 2)ahomeh jur

Schau ftellt.

9luö ^^eutf(h*8nbtneft«f(frifa fommen jefet immer mehr ers

freuliche Sflachri^ten. ©ö erregt ein ®efühl ber ©enugthuung hier

in ber ^eimat, bafe ber Sanbeöhauptmann SJlajor Seutroein burch

fein jielbemufeteö , ebenfo raeifeö roie energifcheö Vorgehen in ber

furjen 3eit feineö bortigen 5lufenthaltö fi^ aflgemeineö S3ertrauen

im ßanbe erroorben hot- ©benfo herrfcht S3efriebigung barüber,

bafe er eine Söerftörfung oon 200 3)lann beantragt hot unb bafe

biefelbe (in Summa mit Dffijieren, 3ahlmeiftern unb Unteroffi5icren

260 ^e^onen) unter bem Äommanbo eineö Cfftjierö beö Äompagnie=

führerö oon ^erbanbt bereitö mit bem Slnfang b. SJltö. ab^

gehenben Dampfer entfanbt roerben foü. ^ie beiben Herren SKajor

ßeutroein unb SWaior oon granyoiß finb in SBerfeba jufammem
getroffen unb hoben einen gemeinfamen Cperationöplan oerabrebet.

^un roirb ein regelrechteö Äeffeltreiben auf .^enbrief Söittbooi er?

öffnet, bem er hoffentlich fchliefelich erliegt, roenn er nicht hoch noch

enbgiltig oorher um JJrieben bittet, ©r foll baö nach Berichten

beö 2)?ajorö oon 5ran<?oiö bereitö in einem S3riefe gethan hoben.

3nbeö hot er fpüter biefen S3rief abgeleugnet.

3um Schufte ber .gauptoerbinbung inö innere, ber Strafee

oon ber 2öalfifchbai unb oon ber ^foafhaubmünbung über Dtpims
bingue nach ®ro&=2öinbhoef, hot SD^ajor I^eutroein bie alten Stationen

oerffärft unb neue angelegt. Söeitere berartige Einlagen finb in

D^amalanb in 5luöficht genommen.

3n S3uluroajo, bem Sifte ber (englifchen) 9?egierung oon

S9ktebelalenb hot fich ^rr militörifche .^auptführer ber 9)2atebele,

nomenö Umjuan, eingefteHt. ©r f)ot nicht nur bie englifche .^err=

fchaft anerfannt, fonbem ouch jogefagt, on feinem ^eile ba^u bei=

jutragen, bafe bie jungen Seute ihre 2öaffen (öJeroehre) abliefem

unb fich ^rr frieblichen Slrbeiten in ben SSergroerfen roibmen. by Googl
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^ie in 3 o^anneöburg (^^ranönaal) crfc^einenbe

,,Slanbarb anb 2)iggerö teilt ben ‘ij.UQn einer großartigen

Spcfulation mit. ^anacß mode man eine (SJefettfcßaft jufammen
bringen, melcße, auö Einlaß ber monatUcß größer roerbenben ®oIb =

Quöbeutc in Söitroateröranb, junäcßfl bie großen unb mit ber 3^it

QÜe SJJinengefclIfcßaften erroerben roill. .goffentlicß roirb nicßtö barauö.

3ur ^aßrneßmung ber Stellung alö Stelloertreter beö ®ou=
oemeiirß oon ^eutjf^^Cftafrifa ift anftott beß 9}?aiorß o. 3Brocßem
ber Cberftlieutenant oon ^rotßa fommanbiert roorben.

2'er ©oongelifcße Cberfircßenrot ßat ben ©ouoemeur um ^brs

fcßläge über bie örtliche 3*iflQÖifrwng eineß Gleiftlicßen, über ben

etroaigen 33qu einer .Rircße u. f. lo. erfucßt. 2)iefe Sßerßanblungen

finb eingeleitet, nacßbem alß S^efultat ber ilollefte für bie ®rs
ricßtung einer eoangelifcßen ^farrftelle in i^eutfcßsOfts

3lfrifa fid) bie Summe oon meßr alß 30000 9J?. ergeben ßot

(ogl. .^eft 2 Seite 19).

Ü)lm 25. 9)tai ßat fid) in S3erlin cin,3ucferfi)nbifQt für
Cftafrifa gebilbet, roelcßeß bie Unterfucßung ber ©runblagcn jur

(^rricbtung einer 3 ucferfabrif am ^angani unb bie Vorbereitung

für bie nnan5ielle ©eftaltung beß Untemeßmenß bejmecft.

3^er (^ouocmeur läßt in ^arseßiSaloom unb in iianga ben

(^runbbefi^ regeln unb ßat ba5u, natürlid) mit einigen burdf) bie

Verbältniffe bebingten roefentlicßen ^Ibänberungen, baß ßeimifeße

Üataftenoerf unb feine Vc5cicßnungen anroenben laffen. 3)aß praf^

tifeße unb für bie Eingeborenen imferer itolonie looßltßuenbe 3 i‘’I

ift 5unäcßft, benfelbcn ißren angeftammten (^runb unb Voben 511

fi(ßeni unb 5uriirf5ugeben, fie babureß feßßaft 511 mad)en unb all=

mäßlid) 5u braueßbaren unb tücßtigen 3lrbeitern 511 ergießen.

3n Verbinbung ßiermit fteßt, baß ber kolonial rat auf ben

7. 3u*^t 51^ finer Sißung einberufen ift, um ßie (SJrunbbucß:

orbnung für ^eutfcßsCftaf rifa 511 beraten.

3lm 24. ettober oor. 3 . befanb fieß ber i?cutnant .fnillierfcß

auf bem 9)Jarfcße oon ^abora naeß 9)2 fa lala. 9Ödßrenb beß;

felben lourbc er oon einer Sd)ar ^aßeße unb 9öagogo angegriffen,

bie freiließ in bie glueßt gefd)lagcn lourbe, boeß aber 14 Saften

mitgenommen ßat, loeit glcieß beim Eingriff bie Präger ber

Efpebition ißre Saften fortioarfen unb baoonliefen.

3n bem Verießte über feine 92iaßasErpebition fprid)t ber

©ouoerneur oon Scßele bie |)offnung auß, eß merbe fieß ennögs

ließen laffen, in ßößer gelegenen Sanbf^aften, namentlicß im .Honbe=

lanbe, beutf^e 9ldferbaucr unb Vicßgiußter angufiebeln. Eß meßren

fid) in jüngfter 3^ü überßaupt bie Stimmen, meleße für biefe

2lnfießt eintreten. !Doeß finb bie gorfeßungen in biefem Stücfe

aueß für unfer oftafrifanifd)Cß EJebict gum nnnbeften noeß nießt ab;

gefeßloffen. Unb loenn aueß am Enbe baß Vovßanbenfein beß

^alaria=gieberß bie 9lnfiebelung bcutfd)er 9lußioanberer nid)t un;

mögließ maeßt, fo ift biefelbe bureß bie loeite Eiilfeniung oon jebeni

9)iarfte bod) oorläufig außgefd)loffen. Digitized by Google
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Sßcnigftcnß ermähnen rooÜen roir eine unerquicflid)e Sac^e, bie

in ben lebten Söoe^en ju mannigfachen C^rörteningen in ber ^reffe

geführt h^i- fith 32eguliemng ber Grbfchaft

©min ^afchaö. 3öir fonnen nicht umhin, eö tief bebauern,

bafe bei biefer Gelegenheit eö ftch h^*lf er feinem

97amen einen empfinblichen fittlichen 331afel hi^lcrlaffen höt-

S3ei 5Igorbat haben bie Italiener unter bem Dberft 5lrimonbi

am 20. ^ejember nor. 3* finen entfeheibenben Sieg über bie

9Jlahbiften baoongetragen. 5?amentlich infolge biefer 91ieberlage,

aber auch n>rgcn cmpfinblichften 9J?angelö an fiebenömitteln, finb

nun bie SWahbiften auö bem abeffnnifchen Gren5gebicte nach

3öeften hin abgesogen. 2)amit ift 5lbcffnnien oon ben SRaubeinfäöen

bcrfelben nunmehr befreit.

3mifchen 3laü^^ anb ©nglanb ift am 5. 3lpril bö. 3^. ein

5lbfommen getroffen über bie ^Ibgrenjung ber ©influfefphciren beiber

Staaten im Gebiete beö Golfö oon 5lben.

3n ^legpbt^n ftnb hbth)l roertoolle archüologifche junbe
gemacht. 3« 2)afchur hat ber 2)ireftor ber ügpptifchen 5luö?

grabungen, oon 9J?organ, ben ©inqang ju 2 ^pramiben gefunben.

3n ber suleht geöffneten fanben ftch SJ^umie eineö Pharao
gusabsra unb einer ^rinseffin S’tups^'^otep, bie beibe noch ih^'cn

Dollftönbigen GolbfchmucF trugen. 23iöher roaren raeber ber '•^^harao

noch ^ic t^rinseffin ber Gefchichte befannt.

2?er abeffmtifche ^önig ^enelif hat eine ©ppebition nach

ber 3afel ^ebrasSina im 3anasSee gefanbt. ^I'iefelbe hat

ihren ^luftrag glücFlich auögeführt. Sie follte eine grofee 3lnsahl

äthiopifcher SÖüd^er, toelche bie abeffpnifchen .gerrfcher im 16. 3ahr^
hunbert bei bem ©infaH ber SJiufelmännner bahin gebracht hatten,

Surücfholen. 2)ie 33ücher haben fich noch gefunben, fie mürben oon
ben lefenöunfunbigen 33emohnern ber 3JifrI mit grober Verehrung
heilig gehalten. 3atereffant ift ferner, bafe auf biefer 3^fel auö
ber alten chriftlichen 3rit h^r fich ^ia^ 3lnjahl oon i^irchen

befinbet, in benen noch ’^l^'riefter ihreö Slmteö malten, melche aber

nebft ben übrigen 3nfulanem nur noch fia trümmerhafteö ©hriftentum

haben, baö faum biefen S^amen oerbient.

Ter 'if.^rins oon ^Wuöpoli, ein Sohn beö Snnbifus oon

.')^om, ift auf feiner 8. gorfchungöreife, bie er in ber Gegenb beö

Cberlaufeö ber beiben Jlüffe Cmo unb Tjuba unternahm, bei

ber 3agb auf einen ©lefanten burch biefen getötet morben.

Jfransöfifche Slatter berichteten oor einigen Söoehen: eine

Siaramane oon .gjonblern auö ber Sanbfehaft Suf fam nach

Ghabameö, im Sübmeften Tripolitanienö gelegen, unb faufte

bort ©Ifenbein auf. Tie 3luöfuhr beöfelben haben türfifche 3luffichtö5

beamte oerboten mit bem .g)inmeiö auf baö alleinige 3?echt ber

©nglünber, ©Ifenbeinhanbel in biefen Gegenben 511 treiben. —
3talienifche 33lätter mamen bagegen oor Umtrieben ber gransofen

in ber Gegenb oon Gl)abameö, beren 3lbficht eö fei, eine ^eleibigung^
*er gähne unb Gerechtfame h^r^Jrtsafähfftt, um im Süben oon ,uogle
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Jripoliö cingreifen, b. ®f)abameö in S3cfit nehmen 5U fönncn.
— Ob iT)of)l biefer 5öiberfprucf) nid[)t für jcben benfenbcn fiefer

geflärt roirb burc^ bie im 3wfonimenbang bamit jum minbeften

merfioürbige gütte non Sendeten fran^ofifdfier 3fiiungen in 9brbs

ofrifa, roelc^e non 58elcibigungen crjafilen, bie bcn gran5ofen in

2;ripoUö jugcfügt feien?

Peretns<|ia(f)ctd)ten.

$>Qö nötige .^eft unferer 3^iift^nft enthalt eine Jöeantmortung

ber grage: „Söaö foH auö unfern befreiten ©flauen merben?"
@ebrad)t rourbe biefer 5luffafe qu6 Sßeranlaffiing ber lebten ©i^ung
beö ^QuptDorftanbeö, roelc^e am 28. 3IprU b. 3 . ftattfanb.

3n berfelben rourbe narf) eingef)enber Seralung ber einmütige

S3efd^lufe gefaxt, nac^bem nunmcl^r ein ganzes 3af)r f)inburcf) (ebiglit^

baran gearbeitet ift, bem 93ereine Soben ju nerf^affen unb SRitglieber

ju geroinnen, jefet bie 5luöfül^rung ber 5(ufgaben in 3(ngriff ju

nehmen, bie er firf) gefteüt l^at. roar bie übereinftimmenbe

5lnfic^t ber ooll5ä^lig nerfammelten SÖ?itgtieber beß ^auptnorftanbeß,

bafe bie Söerforgung ber befreiten ©flanen bie näc^ftliegenbe Slufgabe

beß ^iereinß fei unb eß rourbe bemgemcife befcf)loffen, jroei ©flaPen*

freiftottcu, eine am 5ffja6afee unb eine in Äifeeraroe, l^inter

^^arseßsSalaam, anjulegen. Unb groar fofl bie leitete juerft

außgefü^rt roerben. ^er erroäf)nte 5luffab ber nötigen Ühimmer
giebt nun bie ©runblinien bafür an, roic ber .loauptnorftanb biefe

greiftätten an^ulegen gebenft. — @ß liegt auf ber |)anb, bafe biefer

"ipian nid)t außgefüf)rt roerben fann, folange ber |iauptoorftanb ni^t

eine bei roeitem größere 9lnjal)l non SScreinßmitgliebem binter fid^

bat, alß bieß jur 3fii 5^11 ift. 5öobl finb mir ber 3woerftcbt,

bafe biefelben opferroiUig genug finb, um für bieß befonbere unb
(5rftlingß?2öerf beß ^Vreinß aufeer ibrem Jabreßbeitrage noch eine

befonbere ^ilfßleiftung barjureicben, rote baß einige febon in banfenßs

roerter 2öeife getban höben. !I'ocb ift'ß nicht möglicb, ber je^t noch

geringen ©^ar bie Slnlagc unb Unterbaltung auch nur einer ^r^i'

ftättc, gefebroeige benn ber beiben aufjulegen unb juäumuten. 5Deßbalb

richtet ber .j^auptnorftanb an alle 9J2itglieber beß ^Icreinß bie berjlicbe

unb bringenbe Sitte: ^frifa ni^t Pergeffen fein!'' 3^ eifriger

unb treuer bie lieben 9}?itglieber um fo eher fönnen roir

unfer 2öerf beginnen unb mit um fo gröberer ©icberbeit auf

bauernben Seftanb roirb eß außgefübrt. ®ie ^>ilfe aber, bie roir

erbitten, ift eine hoppelte, ©rftenß rufen roir alle 3)fitgtieber recht

einbringlicb auf, neue 3Jiitglieber ju roerben. 3» berfelben

©ifeung böt ber .^auptnorftanb bie 5lußgabe eineß neuen
3lufrufß befcbloffen, ber in einem ©remplare biefer 5himmer beiliegt.

2öir rechnen barauf, bab bie SJiitglieber biefen 3lufruf ba5u gebrauchen,

um unfern Screin außjubreiten unb ju oergröbern. ^T'er (?5eneraU

fefretör oerfenbet febe geroünfehte ^Injabb unb jroar je mehr befto

lieber. 9luch fonft roirb ber gute 53ille noch manchen 2öeg finben, )y Google
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unfcrer Sacf)e ^Jreunbe ju5ufül^ren. — bitten mir um
33 au ft eine für unfere greiftätte. Jcber Stein foftet 50 '^3fenni^e,

unb eö ift geroife feine 511 füf)ne Hoffnung, bafe jebeö 9)litglieb felbft

einen 33au)tein fpenbet, bei greunben unb 33efannten weitere fammelt

unb fie 5ufammen an unferen Sc^a^meiftcr §errn ©e^eimen
Kommerzienrat 33eit, Berlin W, 33e^renftra§e 48, einfenbet,

ber in unferm Statt barüber befonberö quittieren rairb. ©rbeten

rcerben bie Senbungen mit ber Sejeic^nung: „Saufieitt für bic

Snaöcnfrciftotte/'

Sieben biefer näc^ftliegenben 2lufgabe f)at ber ^auptoorftanb

aber bie roeiteren QUö bem 3luge gelaffen. folc^e

fiet)t er nad) roie oor bie Einlage oon Schulen an. 3)enn er ^ätt

bafür, bafe er bie Verbreitung c^riftlicf)er ©efittung unb Kultur unter

ber eingeborenen Seoölfcrung ber bcutfd)-'afrifanifcf)en Sc^u^gebiete

am roirffamften förbern loirb, loenn bie Sc^ufegebiete mit einem

9tepc üon Scf)ulen befefet roerben. ^ie erfte, bie gegrünbet loerbcn

lüirb, foU, ooraußgefefet, bafe 9}?iffion0infpeftor Dr. Sdf)rciber bei

feiner SRüeffe^r auß feinen anbern ^la^ als geeigneter empfieblt,

in Söinb^oef angelegt roerben.

Von allgemeinem S^l^reffe miß ben Vefcf)lüffen biefer ©ifeung

bürftc cß noef) fein, bafe bie Sa^ungen beß 3*®ci6Dfreinß
ÜJHnben genelpnigt finb. 3luc^ ift unbefcf)abet beß Vefrf)luffeß,

naef) melc^em unfere 3filf^)t‘ifl biefem 3al)re allen SKitgliebern

äugcftcUt loerben foll, feftgefe^t, bafe fünftig jebeß 9)?itglieb biefelbc

für 1,50 9)?. crf)alten foll, n)äl)renb für 9^id)tmitglieber ber Vezugß;
preiß üon 2 beftel)en bleibt.

3m 9Jiai l)at ber (ilencralfefretär ®ctegcnf)eit gehabt, in einigen

Verfammlungen über bie 3i^^^ eoangelifc^en ^Ifrifaoereinß

Vorträge gu l)alten, unb zraar in 9JHnben, §amm, Surgs
fteinfuri unb Kaffcl. 2^ie t>b bie

9lnregung, bie baburd) gegeben ift, bic 5^iti9 lr bie im 3ntereffe

beß Vereins baoon ermartet loirb. 3<^bcnfallß banft er, namenß
beo .g^auptoorftanbeß, aud) an biefer Stelle ben oere^rten greunben,

meld)c bie 9)jübe ber Vorbereitungen auf fid) genommen batten,

für ihren l^iebeßbienft unb bittet er berzlid), nid)t 511 ermüben,

fonbern bie Sammlung meiterer 9.32itglieber fid) recht angelegen fein

§u laffen.

3ugleid) mad)t er barauf aufmerffam, ba§ cß im roefcntlicben

3ntereffe beß Vereins liegt, loenn ibm (^klcgenbcit gegeben mirb,

über ben Verein in fleinercn ober gröberen Verfammlungen zu

fpreeben. 3‘>’ber, ber bereit ift, folcbe cinzuberufen, loollc fid) an

ibn menben unb 3^tt unb Xag ibm mitteilen, unb jeber, ber bies

lieft, möge zttffben, ob nicht er audi in biefer 2Öeife bem Vereine

bienen fann. 3^enn Summa Summarum: 3 ^’ber mub fein

üllJoglidifteß tbun. Darum nod) einmal: 'üfrifo nicht

pcrgeffcn fein!''
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fittfrartfdjes.

nnl» ^-irirlien. 33erlin, i^eVmomi Söaltfter, 1894. — ©in iöud),

ii)cl(^cß benen empfohlen roirb, bie mit bcn ^crl)Qltniffen in ^cutfd):

Cft=3lfrifa einigermaßen nertrout finb. Denn bie bureß baö

gonje Sueß binbureß geübte Ä'ritif ber biöbenflfn folonioten

SBeftrebungen unb bie barin entroicfelten 5lnfid)ten non ben in Ofts

3lfrifa oorliegcnben Seßroierigfeiten meießen ganj erßeblid) üon bem
ab, roaö man fonft gu b^^ren unb 511 lefen gerco^nt ift. Der 55erlauf

ber ©yppbition, meltbe ben ©rafen oon SÄiroeinifc nad) Cfts^lfrifa

führte, ift einfach. Daö ^eterö= Komitee bötte bie §inau6fcnbung
cineö Dampferö nach bem 5^iftoria=9?janfa befchloffen; bae Sintis

fflaoereis Komitee bemächtigte fich beö ^rojefteß, gab ihm größere

Dimenftonen unb ftettte ben SlfrifasJWeifenben Cöfar 53orchert alö

gührer, ben ^remierlieutenant ®raf non Seßroeinife alö erften Offt5icr

an bie Spifee einer ftattlicßen ^ypebiton, raelcße am S3iftoria=See eine

Söerft 5ur Slufnaßme beö nachjufenbenben ^eteröbampferö bauen

füllte. Do ^orchert feßon in SJJproaproa töblicl) erfranfte, übernahm
©rof ©chmeinife unter fchroierigen Umftdnben bie ßeitung ber

©rpebition unb führte biefelbe erfolgreich biö an baß ©eeufer. Da
aber baß Slntifflaoereis^omitee fich injroifchen über5eugt hallf» baß

bic Ueberführung beö Dampferö nach bem S3iftorias©ee unb bie

3nftanbhaltung auf bemfelben feine SJlittel roeit überfteigen mürben,

lehrte ©raf ©chmeinife unoerrichteter ©ad)e nach ber Äüfte 3urücf.

(?r hoH^ pth überbieö am ©ee über5cugt, baß ber Dampfer auf

abfehbore jroeefloß fei. @ine intereffante ©pifobe in biefer

roenig erfolgreichen Unternehmung bilben bie ilämpfe gegen ben

.^»äuptling ©icfi, 3U benen bie ©ypebition oon bem ©tationöchef oon

Dabora requiriert mürbe. 2öir merben jeboch oom Söerfaffer felbft

angelcitet, auch biefe Kampfe im ©runbe nur ju bebauern. ©raf
©eijmeinife mürbe bei bem ©türme auf ©icfiö 5^'miturru töblich

oermunbet.

Sluf bem .^intergrunbe ber ©rjählung biefer oerfehlten Sinti:

fflooerei:(5rpcbition giebt unß nun ber S3erfaffer teilö in beiläufigen

S3emerfungen , teilö in 5ufammenhängenben Betrachtungen feine

SWeinung über eine Slnjahl oftafrifonifcher Probleme, unb in biefen

5RefIeyionen befteht ber Söert beö Bud)eö. Die 9>lefuttate, ju

benen er gelangt, finb überrafd)enb. ®r oermirft baö oielermogenc

©ifenbahnprojeft nach bem 3nnern alö jmecfloö; er behauptet, baß

bie faiferltchen ©tationen im 3nnern menig guteö geleiftet höben,

aber 3 . B. on ber gmecflofen Beröbung großer ßanbftriche um Dabora
unb SKroanfa fchulb feien; er erflärt ein Berbot beö ©flaoenhonbelß

für fchäblicf) unb hoH bie ©flaoerei für ein ganj empfehlenömerteö

3nftitut für Oft=^frifa; er nimmt bie Slrober marm in ©chuh
• unb hält beren Äaramonen 3iemlid) nachbrücflich ben curopäifchen

^ypebitionen alö SJlufter oor. Bon ben ©reueln ber ©flaoenjagb

ift er geneigt 511 urteilen, mie oon jebem afrifanifchen Kriege; won

^
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beu unbe)d)rciblid)eu öireiicln bcs Sflaüentranöports urteilt er, ba§

u)ot)l biefelbcn fe^r lücfcntlic^ übertrieben feien. Älur^, iner bao

lieft, moc^e fic^ auf Ueberrafd)un(^en ^efafet. 5lber ®raf
Sdiroeinitj ift fo efjrlic^, feine 9)?einung rüdt^altöloö fagen,

beöf)alb lernt man non il^m manche, freilich nid)t gerabe angenehme

3Bal)rhcit, 5 . iÖ. bafe oon feiten ber •}iegierung in Oft 5 5lfrifa in

gro&em Umfang |)anbel mit (SJeroehren unb 9)?unition getrieben

roirb u. f. m. äro0 nieler 'fünfte, in benen man anberer SJfeinung

ift, ober roo bie 3luöführungen beö ^^erfafferö bireften SSiberfprudi

heroorrufen (roie befonberö 5^ap. XVI, bie Sflaoen^ unb bie 3lrabers

frage), höbe ich Such mit roachfenbem S^tereffe gelefen. ©0
ift jebenfaÜö hf^lföö^» i« folonialen 'Angelegenheiten red)t nüchtern

311 urteilen unb 511 hö^beln, unb man mufe (Sraf Schmcini^

beöhalb für feine lÖfitteilungen banfbar fein. SBohlthuenb berührt

bic mohtmoUenbe Haltung gegenüber ben ©ingeborenen unb bie

freunbliche Seurteilung ber DAethoben unb ber ©rfolge ber SAiffionö^

arbeit. ^er Serfaffer märe gar nicht abgeneigt, roenn bie ÄoloniaU

perrcaltung fich auö bem 3»öcrn 3urücf5Öge, um bie eigentliche

Kulturarbeit ganj ben SAiffionen 5U überlaffen. .'dichter.

^nuittattit, Prt^ftUait^ |itr |tiii)tteUe.

9idfen unb [^orfchungen ber ^affai>©rbebttiou be§ ^eutfdten

%nliff(oberei»Komitccd in ben 3öörcn 1891—93. 9Ait 24 'Soll--

bilbern, 140 Xerts3lluftrationen unb einer Karte. Serltn, Dietrich

9fcimcr (^oefer & Sohfen), 1894.

©ö ift aufeerorbentlid) fchroer, oon bem übergucHenb reichen

3nholt biefeß neuen 'Ärfeö, roomit unß ber oerbiente ^eifenbe

befchenft höt, in loenigen einen cinigermafeen orientierenben

Segriff 511 geben. Sorroeg fei gleich h^^oorgehoben, bafe bie 9Iuö=

ftattung auf berfelben .f)öhe fteht, roie bie beß Stahlmannfchen

Söerfeö, baß auß bemfelben rührigen Serlagc heroörgegangen ift.

Ütamentlid) finb bie SoUbilber, grofetenteilß ethnographifchen ©harnfterß,

oon überrafchenber Schönheit.

^er Schroerpunft beß Sud)eß liegt, ber ©igenart beß 'Serfaffero

entfpred)enb, auf geographifchem unb ethnographifchem ©Jebiete.

2)aß mit be^ug hierauf gefummelte 9Jtaterial ift im sroeiten 3:eile

(S. 133—261) fnftematifch 5ufammengeftellt, loährenb ber erfte

ieil (1— 129) bie eigentliche !)feifebefchreibung enthält. ^J>iefe

©inrichtung ift aufeerorbentlich praftifch-

©iner ber heroorragenbften ©Jlanjpunfte beß Sucheß ift baß

Vn. Kapitel, roelchcß bie phnfifche ©rbfunbe ber erforfchten ©Jebiete

behanbelt. 3önt erften SJtale erhalten roir hier ein flareß, übers

fichtlicheß Silb beß ganjen 9torbenß unferer Kolonie, beffen Anfehaulid):

feit burd) eine oorjügliche Karte im 9Äahftabe oon 1 : 1 2 SDtillionen

(mit jroei 9tebenfarten über bie geologifchen unb bie ethnographifchen

Serhältniffe) noch bebeutenb erhöht roirb. 2)ie OAeifterhanb beß

Dr. 'S. .£)affenftein höt fich öei ber .£>erftellung biefer Ueberfichtßfarte,

bie übrigenß nur ber Vorläufer einer gröfeeren fublifation ift,

roieber aufß glän^enbfte beroährt.
Digitized by v^oogle
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Vni. unb IX. .Hapitel üon ben ^>5lfcrfcl^aften

ber burd)forfc^ien. ©ebiete: ben SKoffai, SBanborobbo, 5öatQturn,

5öafiomi, SBombugrae, Söanjaturn, 2ßaffanbnni, Söiifc^ofc^i, 5öatu)ii,

3öafinja, 5ßorunbi unb Söanjaminefi, bic in muftcrgiltigcr 2öeife

gefdf)Übert unb nac^ i^renetl^nograp^ifd)en5ßerroanbt)c^aftöüerbäÜnif)cn

unterfuc^t roerben. SBIeibt auc^ im einjclnen ^ier manc^eö anfechtbar,

fo trifft Saumann mit fieserem Slief hoch meift unjroeifelhaft baö

S'hchtige.

Son grober 2öicf)tigfeit ift ferner baö X. .Kapitel, raorin er

ben’ mirtfchaftlichen Söert beö i^anbeö befpricf)t unb babei bei aller

JHeferoe ju Schlüffen fommt, bie jebem greunbe beutfeher ilolonial:

thätigfeit eine .gergenöfreube fein muffen. Snjuerfennen ift anbererfeitö

ber grobe 2^aft, mit bem er bie 5>^age einer europöifchen ©ins
roanberung behanbelt (S. 254). 2ßir 2)eutfchen ho^^n feinerjeit

bic 2öege ber Äoloniolpolitif befonberö auch ^^tn itu 3lugc

betreten, ber beutfehen SluiSroanberung Slbflubgebiete 5U fchaffen, mo
fte im ®enub ber gröbtmöglichen roirtfchaftlichen ^rofperitöt bem

^eutfehtume erhalten roerben fann. ©S barf baher nicht 2öunber

nehmen, bab oiclfach mit einer geroiffen &aft bie 9^ufcbarmachung

unferer itolonien für biefen jroeifelloß h^^^^^^tchtigen 3n>ecf betrieben

roirb, unb ba roerben Saumannö fluge 9)khnungen ©Juteß roirfen.

tSirflich gefreut hat tnich in biefer Se5ichung auch fein ungemein

proftifchcr Sorfchlag einer norgongigen eingeborenen Seficbelung

ber beutfehen 9}iaffai=®ebietc burch SCßanfamroefi.

3um Schlub fei noch eineö achtteiligen 5lnhangeö gebacht, ©r
bringt Searbeitungen über ©Jefteine, Äulturpflanjcn, 9)?oUuöt'en,

Qnfcften, SKaffaifchäbel, baö ^öatuffüD'iinb, foroie einige Sprach-

proben, färntlicl) oon berufenften Vertretern ber einfehlägigen Söiffens

fchaften herrührenb. 31. Sei bei.
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^etmifdites.

2öir Robert bereite früher auf bie im ftarfen Steigen begriffene

(^olbauebeute am 2öitDQtereranb in Xranenaal bingeroiefen;

in folgenbem geben mir eine 2^abcUe über bie in ben cinjelnen

9)JonQten ber lebten 6 3abre geroonnenen Un5en ©olbee:

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894

San. 1 1,269 25,505 35,006 53,205 84,560 108 374 149,814

gebr. 12,161 22,456 36,887 50,079 86,649 93 252 151,870

ifoär3 14,706 27,919 37,780 52,949 93,244 111,474 165,372

5lpril 15,853 27,028 38,696 56,371 95,562 112,053 168,745

mi 19,002 35,028 38,836 54,673 99,436 116,911 —
Suiti 16,328 30,877 37,419 55,863 103,253 122 907 —
3uli 19,966 31,001 39,456 54,924 101,279 126,169 —
aug. 19,877 30,519 42,863 59,070 102,322 136,069 —
@ept. 20,242 34,143 45,485 65,601 107,851 129,585 —
Oftb. 27,165 32,214 45,248 72,793 112,167 136 682 —
9^ot). 26,836 33,721 46,782 73,393 106,794 138,640 —
®eib. 26,784 39,050 50,352 80,312 117,748 146,357 —
Sa.: 230,189 339,551 494810 729,233 1,210,685 1,478,473 —

®em fteßen mir gegenüber eine Tabelle über bie ©infubr
narf) 2raneoaaI unb bie S^Hcinnabmen, bie bem Staate babureb

ermad)fen finb. @ö liegt auf ber .^anb, bofe bie ©olbaußbeute

. 511m guten ^eile baju beiträgt, bie ©infubr ju b^ben. 2)ie XabeÜc

umfafet ben 3<^^lrQwm oon 1883 bis 1893 infl.

1883 .

a$ert ber (Stnlubr:

. . 7 350 880 39?.

3oQeinnQbme:

692 800 3D?.

1884 . . . 6 818 920 657 300 ff

1885 . 7 859 180 ff 772 860 ff

1886 . 9 879 820 H 1 227 780 ff

1887 . . . 33 535 560 ft 3 815 840
t»

1888 . . . 49 133 620 f0
4 998 440 ft

1889 . . . 69 259 680 99
7 458 380 99

1890 . . . 73 978 320 99
7 623 800

99

1891 . . . 52 059 100 99 6 333 200 ff

1892 . . . 69 975 840 9» 8 827 120
ft

1893 . . . 107 434 020 99 12 856 620 99

|9Jatal 9}?ercuri), 11. 3J?ai 1894.)
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^usjug ous 2ien §a^ungrn brs foangrlifi^en Afrika •Vereins.

§ 1. 3)cr ©bonßcnfc^c «frlfa*33crcin tnoc^t eS flcfi jut Aufgabe, ln beu bcutfcf)*

«frifanifcbeu @(bu|30cbleten bie, SScrbrcltung cbrt)tlic^er ©cftttung unb Äultnr
unter ber eingeborenen ©ebölferung 511 förbern, um bobiirdb tnSbefonbere l^ve

fojlale Sage $u öerbcflern unb an ber ©cfeltigung beS ©llQöenbanbelfi unb ber

^laberet erfolgreich mltiiitoirlen.

®er herein höt feinen ®ib ln ©erlin.

§ 3. SKitglicb beS 33ereinö Ift jeber (Joangelifchc, ber minbeftenS 1 SR. fähtlich

ober miiibeflcniS 100 SR. einmalig alS Scitrag Icijtet.

®lc in einem beftlmmtcn ©ejirfe ober Orte mohnenben ®ercinSmltgÜebcr

fönnen il<i) wtt Genehmigung bei ^nuptüorftanbeS 311 einem befonberen

berelne ^ufammenfdblie^en.

ÜDunh befonbere Scrcinbarnngen fann bie SSermenbung eines XcilS ber ln

einem beflimmten ©e^irfe (Orte) erhielten ©Innahmen ber ©eflimmung beS be»

treffenben überlaffen bleiben. 3)ic 'Saljungen ber

bebürfen ber Stnerlcnnung beS ^auptborftanbeS melchcm auch bie Stamen ber

©orftanbSmitglieber on^u^eigen ftyb.

§ 4. ®er ©tangelifqc Slfrifa»©ercin wirb geleitet bon einem ^)auptbot)tanbe

unb einer Gefamtoertretung. ä^ner führt bie Gcfchäfte bcS ©cretnS unb bermaltct

baS ©erelnSbermögcn.

3)icfc mahlt bie SRltglleber beS ^auptborftanbeS, ftcllt bie für bie ©er*

roenbung ber berfügbaren Gelber maßgebenben Gnmbfiihc feft, befteHt ^mel IReblforcn

3iir ©Tüfung ber bom ^^auptborftanbe 311 legenben B^hreörechnungen, erteilt bie

SechnungSbetharge unb befchliegt im ©Inbeniehmen mit bem ^auptborftanbe über

Slenbcningen ber ©a^iingcn fomle über bie iiluflöiujig bcS ©ercinS.

§ 5. ®er ^auptborftanb befteht auS 6 bis 18 SRiiglicbcrn. 3lttiicrha(b blefcr

Gren3en mlrb bie B^öl bon ber Gefamtbertretung nach ©ebürfniS feftgefeijt.

§ 10. 3)le Gcianitbertretung, ln melchcr ade 3»r»cigbcrclne angemeffen bertrctni

fein foQen, befteht auS ben SRltgllcbcru bcS |>auptboiitnnbeS, mclc()c oli? fold)e

*3uglci(h SRitglieber ber- Gefamtbertretung ftnb, uiib cinftmellen nuS beiiicuigen

©<^oncn, melche bie Silbung bon BüJ^ifl'^crelnen ln bie ^anb nehmen mollcn.

künftig gefchleht ihre ©rgän3ung nuö ber iReihc ber ©creinSmitglieber burch

Bubjohl auf ©orfilag beS ^auptborftoubeS, mclchcm jeber 3ü>figberein unter

©crücfftchtignng bcrScrboltniffe feines ©e^irfS geeignete ^f.^cr)oncn ba,511 benennen fann.

5)ic 3^thl öcr SRItglieber ber Gefamtbcrtretimg, clnfd)liciuich ber ba^u ge»

hörigen SRit^teber beS ^auptborftanbeS, foll iildn unter 100 betragen.

§ 11. 'feie Gefamtbertretung berfanimelt fid) minbeftenS jälnlid) einmal auf

©inlabung beS ^auptborftanbeS. S)iefer befdiiiegt über bie loiö ben Crt ber

©erfammlung unb fc^t für biefe bie iageSorbnung feft. Vlnträgc bon HOtglieberu

ber Gefamtbertretung muffen auf bie 2:ageSorbnung gefegt merbett bei ber nad)ucu

©erfammlung, fofern fie bon minbeftenS 15 ÜRitgtiebern untcifchnebcu fiub unb
irchtjeitig bei bem ^auptbmftanbe einlaiifen.

«nmclbungen 3ur SRltgllebfchaft, fomtc SRitteilung über ©ercitmidigfeit, bie

Grünbung eines 3l®^Ö'J®*cinS ln bie .£>aHb 31t nehmen, ober ^Ibonnentcu auf

«nfere „Äfrlfa" 5U fammcln erbittet

Snlin W62, SSJoimfeT @ttaBe 9 |>ilft«r Utiiller,

Generaifcfretör beS (Soaugcl. Ä(frifa»©crelnS.

Digitized by Googl



Jnlialffi -Peiieidini».
®clte

61h SBoit übet ©tTQfeipcbltioHcii ln Uiifcren QiTifQHi|cf)en ©c^u^gebteten 101

®emeinnü^ige l0eftrcbimgcn iu unfern Qfrifanifd)€n ®c^u|}gebicten 105

9lfrifanif(^c ^ioc^ric^en 107

®erein§»9?ac^rt(^ten , 112

Cittcrnrif(^C‘5 113

©crmifc^tcS 115

2\t Maijcrlidic erfiu^t \\m darauf aiifmerffam sn

ma^cii, baf; ^cnbiniAcu für ben C^baitgclifc^eit ^ilfrifa>^^crein itiib .

für bic äfitftftrift „^Ifrifa" y<rr»ttH<t| ju obrcfficrcn finb.

Xaiiad) fnib (^elb> itub Sl^crtfeiibungen |u rieten au

(ßc|). Kommerzienrat ^ett,

'Berlin \\, rcitftrn^c 4H,

nücö übrige an U>nft(iu ptiiUrr, (^cucrolicfrctnr bcei (vunugel.

^tfrifa‘5.^crciiie, iycrfiu W, Ü^orinfcr 3tvaf{c

Digitized by Googl



101

|in Port über gtroferpebitioncn in unferen

afriit(mi|'tl)en §d)u^9ebieten.

ÜBon ©uftaö 2RüUcr.

Xie lüelt^c ber (^üangdifcftc 5(frifaocrein crftrebt, finb

in erfter Öinie rein praftifcf)er 5trt, nämlic^ bie Sec^rünbunc^ non

Sflanenfreiftätten unb non (Schulen, bie 3lußfenbunq non ^(erjten

u. b^l. ^at er fid) ouc^ eine 5lufc^abe ibeeller Statur fleftcUt,

inbem er beftrebt i|t, für bie 9}?enfd)enred)te ber ©ingeborenen

unferer Sc^u^gebiete einjutreten. (Aerobe ber 2öunfd), bieö t^un 511

fonnen, ift mit beftimmenb geroefen bei bem iöefc^lu^, ein eigenes

'i^ereinöorgon inö ^eben 51t rufen. leiber nötig,

bie Stimme bafür 511 ergeben, bofe baß fieben eines Siegers genau

folc^en 3Bert f)at, olß baß eines ©uropäerß; bafe ein 9Jeger benfelben

^nfpruef) auf gered)te S3el)anblung I)at, ber jebem 2(ngef)örigen

eines 5luIturpolfeß ol)ne roeitereß gugeftanben mirb. ^enn ber

©rfennPüß fann fic^ feiner, ber aud) nur oberfIcid)lid) bie ©reigniffe

in unfern Sd)u^gebieten perfolgt, nerfc^tiefeen, bafe mir noc^ roeit

bapon entfernt finb, fagen §u fönnen, bei uns l^at jeher nur hieß

eine 3'^^ 2luge, bie ©ingeborenen alß baß 511 bel)anbeln, maß
fie finb, — als SQfenfc^en. 3öir benfen ^ier an einen befonberen

Sd)oben, auf ben mir ben möd)ten, nid)t aus Suft

am iiritifieren, fonbern lebiglic^ in bem ^Jerlangen, ben 3lnlafe

5u feiner 53efeitigung 511 geben.

^ie 'Berid)te, bie aus 5(frifa 511 uns f)erüber fommen, über

blutiges 3wfotnmentreffen mit ben perfd)iebenften Stämmen — man
nennt baß ,,Straferpebition" — finb fd)ier jalilloß. 3« meiften

^iumment beß ,,^eutfd)en .^olonialblattß, ^Imtßblatt für bie Schüfe:

gebiete beß beutfe^en 3^eic^es" begegnet uns irgenb eine berartige

^ad)ric^t. Ä>in !öuc^, baß uns pon einer ''^^ripat=©rpebition be=

rid)tet, entbel)rt bie 58efd)reibung einer gan3en iWeif)e Pon (^efed)ten,

melc^e bie betreffenbe ©rpebition 311 beftebeu ^atte. 9)?an fann fid)

angefid)tß biefer ^^batfac^en beß ©inbruefß gar nid)t ermebren, bafe

bas Seben ber Sieger bei ben ftreitbaren .J>erren nid)t befonbers

bod) im' ^^reifc ftebt. ,f)in unb bfi’ lüill einem fogar ber (^ebanfe

fommen, als fei ber 5üunfd), eine befonbers fd)neibige ^b<^t

PoHbringen, ber, pielleitbt unbemufete ober boeb nid)t gau3 flar 311111

^emufetfein gefommenc, eigentlid)e 03runb 3U ber 5\3affeiitl)at ge=

mefen. 2)enn fel)r ^nan nad) ben porliegenben 53erid)tcn

babin urteilen, bafe bei etmaß ©Jebulb unb ^taebfidu unb bei einem

2)?inimum guten ©illens baß ^l^orgeben mit ben ©affen batte per=

mieben unb bie gan3e ':)lngelegenbeit frieblicb beigelegt merben

fönnen. ©ill man uns oiellei^t ben ©inmurf mad)eii, ber ja

allerbings nabe liegt, bajj mir l)ü’r in ber 3'eriie bie Sadien nid)t

richtig beurteilen unb mürbigen fönnen, fo antmorten mir, bafj es

bocl) nicht unfere Sebulb ift, menn bie porliegenben ^^erid)te uns

fein richtiges Urteil ermöglidjen. ^ann trifft bie Sd)ulb iq bie )y Google
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in foId)cn crnftcn 2)in^cn, mo cö fid) um S[)?en)cftcnlcben imb um
ben 2iUd)lttaub ^an.^cr 2)örfcr I)anbclt, bcn ciniicbcnbftcn ^J^ad)mciö

511 liefern, bafj fie nicht uml)in founten, baö entfd)eibenbe 2öort mit

^uloer unb ^ülei ^u tprec^en.

'^In einer folchen Strafcrpebitiou moUen mir bcn ^Jiadimeio

liefern, bafe in biefer SV^ieliun^ in ber 2^I)at Schaben oorlie^eu,

bic ber illbliilfe brinctenb bebürfen. 3nbem mir und biefc

fchrdnfun^en aufcrle^cn, heben mir auöbrücFlid) berimr, bafe eö ein

leichtes ift, eine gan^e ?)?eilic äl)nlid)cr Syalle anjuführen.

3m „Xeutfd)en Molonialblatt'' 1893, Geite 310 lefen mir

mortli^:

„iÖerid)t bcs i?ieutenants Gtord) über ein @efcd)t

bei .Hm am ba. 9}?pmapmQ, ben 9. 3)2ai 1893.

2)ic 33emobner pon 51mamba, brei Gtunben füblid) Hitangi,

ein trotjiges iBcrgpolf Pom Gtamme ber ©afagnru, meld)c mit

ben Guropdern nod) in feine ijkrül)rung gefommen maren, maren

bcfchulbigt morben, l^eutc erfd)lagen 5U haben. Xa bic 'Her:

manbten ber (^rmorbeten ben Gchu^ ber Station anriefen, fo

mürben albten nach ^roamba gejanbt, um bie 5lufforberung 511

überbringen, fich megen biefer 9Jiorbc 5U rechtfertigen. *2^ic

Hmambaicute aber erflärten barauf hin, bafe fie bie beutfehe

.f>errf(haft nidit anerfennten.

SehtercS erfuhr id) auf einer ©rpebition nach 3)^omboia, mobei

mir nur 20 Solbaten unb ctma 15 bemaffnete 5öagogü jur

Verfügung ftanben. (^leidimohl befd)loh ich, ^i^ Hmambaleutc

fofort anjugreifen

^ine ^)aupttcmbe mürbe nun (bei ^TageSanbrud) am 3. 50?ai

1893) fofort überfallen unb mit Sturm genommen, famtlichc

3nmohner gefangen unb bas 'lliel) erbeutet. Solbaten, meldie

5u einer ^meiten 2embe abgefchieft maren, fonnten ben mittler:

meilc alarmierten 53emohneru bas bereits meggetriebene ^Heh

nod) abnehmen."'

3n bem H'ampfc, ber fid) längere hn^jog, aber natürlich

bis 5um (?nbe burd)auS fiegreid) pcrlief, finb, fo h^ifel ftm

Schluffe bcs !öcrid)ts

„pom ©egner piele ^eute gefallen, (befangen mürben 20 Seutc.

10 tranSportunfal)ige ((^3rcife unb Hinbcr) mürben frei gelaffen.

3 9)länner, melchc am barauffolgenben 2age 3lud)tperfud)e

mad)ten, mürben erfd)offcn. (Erbeutet finb: 30 'Kinbcr, 100
6 (^Icmehre."

So meit ber '.ilerid)t! — 2)ic Mmambaleute maren alfo „mit

(i-uropäern nod) in feine 'ilerührung gefommen." Sie muhten folglidi

noch nid)ts, ober bod) nur pon .joorenfagen bapon, bafe uid)t mehr
fie, fonbern bie ^^eutfehen .j'^erren ihres i^anbes feien. 3öcil fie

nun ber ^^lufforbcrung ber lloten eines ihnen pöllig unbefannten .öerrn

unb (Gebieters nicht Jolge Icifteten — meitcr haben fie bod) nid)ts

pcrbrod)cn — mürben fie, mie ber ^i^erid)t fagt, „überfallcn-gm. ^enn >ogle
hif» ht,» (>
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lOQr bod) fein Glrunb, l'ie 511 .^Überfällen." Xiefe Grflannui legte

bem Jvülirer ber StrafeiDebilion ciii5ig nnb allein bie 'ifflidit auf,

bafnr Soige 511 tragen, bafe bie .Hmambalente über bie üllebcutung

ber beutfdten ixrrfd)aft unb über ben ilUntcil berfelben für fie

Qufgeflört rcurben. So aber benü^t er bie Unfenntniö ber ^^eiite

5u feinem „Ueberfall'' nnb glaubt richtig gchanbclt 311 höben, ob:

mohl er fid) and) nidit einmal bie 5L1iühe genommen bat, feft3u:

ftellen, ob bie .ftioambalcute fid) loirflid) ber ^Diorbtbaten, bereu fie

angeflagt roaren, fd)ulbig gemacht, unb loenn bico ber ^all, ob bie

©rmorbeten nid)t burd) ihre 2d)ulb bie (Meioaltthat oeranlafU höHnt.
— ©citer, bie geute merben bei Xagecanbrud) ploblid) überfallen.

Söoher foüten fie benn miffen, bafe fie bie Cpfer einer Gtraf:

erpebition roaren, bie roegen ber begangenen "
33iorbthaten über fie

erging? ift fichcr roeber ein gered)tes, nod) ein flugeo

35orgehen gegen bic 33eroohner beö eigenen Sdtu^gebieteö, bie bod) and)

ganbeöfinber be6 beutjehen ^feidteo finb! — 3 d)liefjlid) 100311 baö

23egtreiben beö 5^iel)cö? Xao 3eigte ja ben .^roambalenten 3unad)ft

nid)tö roeiter, alö bafe 'l>iehrüubcr über fie h^^t'g^^föden feien,

^'»öffentlich föib üc fpüter nod) anfgeflürt loorbcn. Unb loar

benn nod) nicht Jöliit genug oergoffen? 'ii'eohölb ronrben bie brei

Scanner um ihreo Alnd)tperfud[)eö roillen erfd)otfen? ü:ö roäre

ohne ötehr erreicht, roenn man fid) bamit begnügt

hätte, burd) geeignete SJJafjnahmen ihnen bie iylöd)t nnmoglid) 311

machen.

5Öir rooUen unferen l^lebanfen barüber nid)t ^luöbrncf geben,

roaö ber gührer biefer G'^iebition eigentlich oerbient hätte; minbc:

ftenö hätte er um feineö '^orgehenö roillen 3ur 7̂fed)enfchaft ge3ogen

roerben müffen, loie baö mit jebem gefd)ehen füllte, ber einen ähn:

liehen 53erid)t ein3ufenben fid) genötigt fieht.

i)hir in einem geftehen loir ben 3tationod)cfö ufio.’^) baö

3^echt 5u, oon ben iöaffen (^ebraud) 311 mad)en: roenn fie felbit an:

gegriffen roerben unb fid) alfo im 3tanbe ber 9iotioel)r befinben.

60 ift aber aud) in biefem fvöUe burd)auö un3uläffig, über ben .'Tfahnten

ber ^lotioehr hinauö5ugehen unb etioa eigenmäd)tig 3111* '^eftrafung

3u fchreiten. <‘in3elne /‘vati ift bann eingehenb oon bem
©ouoerneur, be3ro. bem ganbeöhauptmann 311 unterfud)en. Tabci loirb

eö fid) ja h^föiiöftellen, ob ^lotioehr loirflid) oorlag ober nid)t.

3nt lehteren gälte loirb ber 3 d)ulbigc 3ur .'Hed)enfd)aft ge3ogcn.

3m erfteren gälte roirb ber Öefeht 3ur ^^eftrafung, roenn nicht auf

anbere "Seife mogtid), burd) eine 3 trafcrpebition gegeben, ^enn,

unb barauf fommt eo unö befonberö an, bao .'Ked)t eine 3 traferpcbition

311 befd)liefeen, fteht unferö ©rad)tenö eiu3ig unb allein bem (^ou:

oemeur be3ro.bemganbeohauptmann 311, ber bie^Jscrfon bcöganbeöherrn

oertritt, oon bem aud) htf^' 6’ntfd)cibung über .Urieg unb grieben

*) Unfere Vlnficht über baö 9lecht ber 3ldnat=Grpeblttonen, Oon bcii

SEBoffen ©ebrouth 3U macfien, roerben roir in ber näcbften "^ömmer anö« ^
fptechen.

^ ^
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ab^ängt. (Bloiibt ein ©ejirfö=5^orftel)cr ober Stationöd)cf, bafe gegen

einen Stamm eine Strafe;rpebition unbebingt nötig ift, fo bat er bic5

felbe bei feinem ^orgefefeten 51t beantragen, nac^bem er fein OJfittel

unoerfuc^t gelaffen l)at, auf frieblid)em 2öege auö5ufommen. S3iö bie

(^tfe^eibung eintrifft, f)at er fic^ geroaltfamen Gingreifenö fc^lec^ter=

bingö 5u entl)alten, unb auef) bann erft barf er bie Strafe;rpebition

auöfü^ren, nac^bem er fic bem betreffenben Häuptling an =

gezeigt ^at — er fann eö ja t^un, menn er fd)on oor feinen

Xl)oren ift, — bamit biefem and) jefet no(^ ®elegenl)cit bleibt, .burcf)

Erfüllung ber 5U fteüenben gricbenöbebingungen ben ^ob oieler

feiner Untertl)anen, bie ©inäfc^eriing feiner 2^örfer, bie ^^ermüfmng

feiner gelber, unb ben ^erluft feincö ^^iel)eö 511 oermeiben.

©ö unterliegt feinem auf folcf)em 2öege ber Straf*

erpebitionen uub bamit beö ^lutoergiefjenö niel ineniger merben

roirb. ^afe baö aber fel)r ju münfe^en ift, mirb feiner be?

ftreiten. ^enn bei ber ol)nel)in geringen 33eoölferung grofeer Xeile

unferer Sc^ubgebiete ift eö non n)efentlicf)er iöebeutung, if)nen

fo oiel jöcroobner roie möglich 511 erbalten unb aud) bafür 5U

forgen, bafe biefelben burd) baö ®inäfd)ern ihrer ^^ütten mit ben

©rnteoorräten unb burd) baö Söegnebmen beö 5Jiebeö nid)t mirt=

fcbaftlicb ruiniert merben.

93?it einem ©orte, moUen mir nod) auf einen ben befproebenen

nabe berübrenben "iVUinft eingel)en unb unfern ©unfeb auch nach biefer

Seite bi« ciuöfprecben. Um bie einzelnen ^Jteger nid)t ber ©illfür

311 ftrenger ^^eamten ufm. auö5ufe^en, münfeben mir menigftenö

eine ^krorbnung. 3)iefelbe mufj baö 9fecbt, bie ^Jobeöftrate 5U

oerbdngcn, burebauö bem Öouoerneur, be3m. bem !i?anbeöbauptmann

oorbebalten unb bie ^.-^eftrafung oon ©eibern mit ^leitfdjenbieben

fd)led)lmeg oerbieten. gm übrigen mufj fie baö äufeerfte SDtafe in

bejug auf jebc Strafe, mag eö ficb um förperlidie 3«^bli9««9

ober (^efängniö ober 3>^?««göo^'i’‘^il genau angeben, über

baö binauö ber Unterbeamte nicht oerurteilen barf. ©ir glauben,

bafe auf biefem ©ege febr einfach ei« -Wifeftanb abgeftellt merben

fann, beffen ^^luomücbfe mir ferner 511 beflagen nod) immer

Urfad)e

©enn biefer 2^age ^^aftor ^amfon, ber miö 9Jiagila in ©nglanb

angefommen ift, erfliirt l)«U bi« ein entfd)iebener ^.Hnbänger

ber beutfd)en ^egierungömeife .... ^ie beutfd)en i^eamten bes

nehmen fid) b«t««« gegen bie (Süngeborenen bei jeber (sielegenbeit,"

fo freuen mir unö borüber febr. Gö beftarft uno baö audi in ber

.Säöffnung, bie mir freilid) oline bem fd)on b«ttcn, bafj oon be=

nifener Stelle in ber oon unö angebeuteten !>)Ocbtung IDiafenabmen

getroffen merben, bie bie Sllefeitigimg ber befprod)cnen OjJifeftanbe

oerbürgen.

^lUe aber, benen an einer gerechten 'ilkbanblung ber Gin=

geborenen in nuferen Sdnibgebieten liegt unb bie mit unö gemillt

Mnb, für bie 9Jtenfcbenreditc berfelben aud) nad) ber hier befproebenen

Beile l)i« ein^utreteu, möduen mir um 3«üi«««««9öcrflarungen
ly C.iOOgle



105

bitten, bamit bcr G;üanc^cl. 5lfrifa:53erein, nad^bem er öffentlich

feine Stimme erhoben höt, auch anberem 2Beqe biefe feine

2öünfche oertreten unb ihre C^rfüHung betreiben fann.

^cmctnnii^tge Zeitteilungen in unfern aftiimniftfjen

§d)u^gebteten.

(Bern fommen mir einem unö ouöqefprochenen 5öunfche nach,

eine 3ufammenfteUung aller beutfehen Vereine unb ©efeUfchaften

gemeinnühiger 3lrt 511 geben, roelche in ben beutfd):afrifanif(hen

Schuhgebieten ober für biefelben thütig finb. ©ine 23efprechung,

be5ro. Beurteilung ber einjelnen 51orporationen behalten mir uns oor.

I. 0J2iffion.

A) ©oangelifche.

a) 3« Cftafrifa:

1 . ©oangelifche OJJiffionögefelIfchaft für 2)eutfch = Cftafrifa

ju Berlin (Berlin lÜ).

2 . 25ie (Befellfchaft 5ur Beförberung ber eoangelifchen

SUiffionen unter ben Reiben 511 Berlin (Berlin I).

3. ©oangelifch=^utherifche TOffionsgefellfchaft 511 Seip3ig.

4. X\c Brübergemeine.
b) 3n Sübmeftafrifa:

5. 2)ic 3?h^tnifche 9}?iffionögefellfchaft ju Barmen.
c) 3« Kamerun:

6 . 2)ie eoangelifche SDliffionögefellfchaft 5U Bafel.

7. Baptiftifchcr 9J?iffionßocrein für Kamerun in Berlin.

d) 3n 2:ogo:
8 . 2;ic ^^orbbeutfehe 9}?iffionögcfellfchaft 511 Bremen.

B) Äatholifche.

1 . 5lpoftolifche ^rüfeftur Süb:Sanfibar.— Sanft Benebiftuß

SRiffionßgenoffenfehaft mit bem 3Ddffionßh<^iiö in St. Ottilien

bei ^ürfenfelb in Oberbapern.

2 . 2lpoftolifche Bifariate Unjaniembe, 2^anganifa unb

Biftoria=3?janfa. — ^Beifee Böter mit bem beutfehen

SJiiffionßhöufe in 9)larienthal in Öuremburg.

3. 5lpoftolifcf)c ^^räfeftur Slamerun. — ©enoffenfehaft bcr

%^aüotiner mit beutfehen 3)?iffionßhnufcrn in Öimburg
an bcr Bahn unb ©h^^^nbreitftein.

4. 5lpoftolifchc ^rüfeftur 2:ogo. — Dlfiffionsgenoffcnfchaft

00m göttlichen 2Öort mit beutfehen SJJiffionehnnfcrn in

Stenl, Üieulanb bei ?iei§e unb 9)iöbling bei 2öicn.

II. ^eutfeher ^rauensBercin für ^ranfenpflege
in ben Kolonien.

3roc(f: 1 . 2)ie görberung ber ^’ranfenpflegc in ben beutfehen

Kolonien, inöbefonbere burch .£>crftellung oon ^ranfeiu ,

hüufern, Befchaffung, 3lusbilbung unb Unterhaltung oon' ’°®S^^
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ilranfenpflcgcsi^räftcn, unb burc^ 23efc^affun(i oon

(^erätfd)aftcn, .jpcilmitteln unb ^öcrfjeugen für biefe

51ranfenl)äufer.

*2. S^rberung ber Xbatigfeit ber 9)?if|ionen in ben beutfc^en

Jlolonien bnrcf) Beteiligung an allen ^lufgabeu, unb

Unternef)nmngen, rcelc^c bie Sinberung oon 9iotftänben

ber SBeoolferung im 3lugc l)abcn.

DJiinbeftsSQ^fföbeitrag 0 — ^ereinsblatt bem
roten Ärcuj". — ^orfijenbe grau Gräfin oon Ü)iontö, S3erlin W,
0d)aperftrafec 22 I.

III. (^oangelif(f)er 5lfrifas^erein.

3roecf: 3« beutfd):afrifanifd)en Sc^ufegebieten bie Verbreitung

cbriftlirf)er ©efittung unb Äiultur unter ber eingeborenen

Bcoölferung 511 förbern, um baburc^ inöbefonbere if)re

fosiale Sage 511 oerbeffern unb an ber Vefeitigung beö

©flaoenl)anbelö unb ber Sflaocrei erfolgreich mit^umirfen.

9Jiinbeft:3al)re3beitrag 1 9J?. — Vereinöblatt: „5lfrifa". —
Ghi'cnpräfibent, Ge. Xurd)laucht beö gürften ju J^ohf^'lohc^Sangens

bürg, Vorftfeenber, General ber Infanterie 5. 2). oon Gtrubberg,

Verlin W, Bapreutherftrafee 27 II.

IV. 5lfrifas Verein beutfeher .Hatl)olifen.

3me(f: 1. Xie görberung ber in 5lrtifel 0 unb 9 ber ©eneraU
afte ber Verliner Äonferenj 00m 26. gebruar 1885
oon ben Gignatarmäcf)ten übernommenen 5lufgaben jur

(Erhaltung unb ^xbung ber Veoölferung 5lfrifas burcf)

llnterbrücfung beö Gftaoenl)anbelö unb ber Gflaoerei.

2. Xic 3iDilifation ber 9Jeger burcf) Vefehrung ber Sieger

5um (Shriftentum.

9}^inbeftj3af)reöbeitrag 1 ü)?. — Vereinßblatt „®ott mill eö!'^

Gbrenprüfibent, Ä'arbinal Gr^bifchof oon ^öln, Dr. Gremen^.

V. !I)ie beutfehe Älolonialgefellfchaft.

3mecf: 1. 2)ie nationale 5lrbeit ber beutfehen Äolonifation 3U5U?

menben unb bie ©rfenntniö ber 3f2otroenbigfeit berfelben

in immer roeiteie .Hreife ju tragen;

2. bie praftifcf)c Söfung folonialer gragen gu förbern;

8. beutfcf) = nationale .ftolonifationö=llntenief)ntungen angu?

regen unb gu unterftü^en;

4. auf bie geeignete Söfung ber mit ber beutfehen 5luÖ5

loanberung gufammenl)angenben gragen hin^nroirfen;

5. ben mirtfehaft liehen unb geiftigen 3nfnnmtenhang ber

Xeutfehen im 5luölanbe mit bem Vaterlanbe gu erhalten

unb gu fröftigen;

0. für alle auf biefe gerichteten, in unferem Voters

lanbe getrennt auftretenben Veftrebungen einen SO^ittels^
,

puntt gu btlben. ^
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9)2inbe)’t53Q^rcQbeitrag 6 3D2. ^ereinöblatt: „3)eutfc^e 5lüloniQ (5

3eitung". ‘‘^rafibcnt: Se. ^urc^lauc^t beo 3 ii |>oJ)en(obc 5

^>^anqenbur9 . — SBurcmi: ^Berlin W, Sinfftrafec *25.

V

VI. *i)lQc^tigQlgefenfc^aft für iiaterlänbifd)c 5lfrifaforfc^ung*

;{n)ccf: 2^ic ©rforfc^ung it)ic bie iDirlfc^ofllic^e Dhifebarmac^ung

3lfrifaö ju forbern unb im SDhitterlanbe ^eUna{)me für

bie überfeeifrf)cn SBefifeungen ju ermecfen.

?Diinbc|t:3Qi)rcöbeitrag 12 3)2. — ^Jercinsblatt: „9J2itteilimgen

aus ber 3iQc^tigal s (MefeUfc^aft". — 33orüfecnber Dr. .gjöife,

praft. 3lrjt, Berlin. —er.

^frittanifdjc |lad)rid)ten.

(?16^efcbioffen am 30. ^m\l)

3n 2ogo ift bie gernfprec^Derbinbung ätpifc^cn Älein:''^iopo

unb i^omc am 24. 3lprü bem öffentlicf)cn ^^erfci)r übergeben

rporben. 5Hein?^^opo unb Sebbe, bem Si^e ber

^Qnbeßl)auptmannfd)aft ifl gleid)falls eine gernfpred)ünie, jeboc^ nur

für ben amtlid)en ^erfebr, bfrgcfteUt.

3n ber ü^anbfd)aft 3lbeli entroicfelt fic^ nac^ ben iöeric^ten beö

Sieutnonts oon Döring ber 5Iautfd)ufi)anbeI fel)r (ebi)Qft. Öanb

roimmelt förmlid) oon 3lü|ten{)änblern, bie uon ber ©olbfüfle l)erauf;

fommen. ßeiber beteiligen fic^ an bem fef)r einträglichen ^efchafte

bie ^anblcr pon ber beutfehen itültenitreefe nur in fel)r geringem

31?afee. 3^ 3lbelibürfern finbet man häufig feint' Seele an*

roefenb. ^It unb jung ift in ben 33ufch gezogen, um .Hautfehuf

§u fammeln.

3n baß 2^ogo=5Iomitce, baß bie ^^ogoerpebition ins 3öerf

fefeen foU (pgl. .§eft 6 Seite 90) finb oon bem 3lus[chufi ber beutfd)en

ÄolonialgefeÜfd)aft bie ^'>crren 5lonful a. 2). (^. 53ol)fen, uon
Sornhaupt unb ^ireftor 52'urclla gemäblt roorben. 2)ieielben

roerben roeitere 'ißerfonen für ben ©intritt in bas .Uomitee ju ge=

roinnen fuchen. 2)ie raid)tig|te unb fcinesiuegß leid)t 511 löfenbe grage

nach f^em gührer biefer ©rpebilion ift jur 3eit noch nid)t entfehieben.

3lm 9. 3nni finb bie gührer ber ftamerun * ©jrpeb ition,

Don Ucchtrih unb Dr. ^affarge in ^krlin ongefommen. 3^ie

beiben Herren hoben burch einen iWrtrag mit ber l^HonaU^iigcrs

©ompanu bie ®runblage^ 5u bem beutfch^engliidjen ^I^ertragc uom
15. 32ouember 1893 gefd)affen, melcher uns ben ^43efife beß oberen,

fd)iffbaren Öenue mit feinen 3i'ebenflüffen fid)erte. 3^es luciteren

haben fie ißerträge, oor allem mit bem müchtigften Sultan 3lbamauas,
bem uon 32gaunbere abgefd)toffen. ison befonberer 3^id)tigfeit

ift bie Üunbe, bie mir ber ©rpebition uerbanfen, bafe bie uom Cft^

abhang beß 9i2anbara= (Gebirges bis 53agirmi fich erftreefenbe ©bene

überaus fruchtbar unb bid)t beuolfert ift. Xabei ift 3J2arrua, bie

.J^auptftobt biefer ÖJegenb, ber 3)2ittclpunft für ben .Hautfd)ufhanbel,

unb ber bort geroonnene 3lautfchuf ber beftc uon ganj 3lbamaua.

— 3^0 2(nfd)lu6 hieran teilen mir mit, bafe jur 3^^^,ze^’^y Google
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ganje ouban biö in linier 3c^u^gebict fjinein non poli =

lifd)en unb rcligiöfen Strömungen anfgemü^ü ift. G*in gül^rer

berfelben ift ein gemiffer ^-Kabel), ber gegen ©nbe beö üorigen

3a^reö Ahifa, bie ^'»auptftabt non 33ornu, unroeit bcö 2öeitufcrö

beö 2f ab = Seeö, erobert I)Qt. Süblid) baoon, in unferm (53ebiete,

!)at .öapatu bie i^äuptlinge oon 9Diarrua imb J)ola befiegt.

2)nrcf) biefen mürbe bie Älamerun = ©pebition am meiteren 53oi*s

bringen nac^ 'Diorben oerI)inbert. ©eidien ^^erlauf bie 2)inge l)ier

nel)men merben, nad)bem JHabel) unb .^»anatu fid) gegen baö |)aupt

ber Senuffi, einer mol)ammebanifd)en Sefte, mit Hainen Sibi

9-l^obammeb el SDiabbi oerbunben haben, ift nicht oorauö^ufehen.

I)er ©ouoerneur oon iVamenm^ oon 3 ”nmerer, l)at burch

ben .\}auptmann 9J?orgen ben feit 3^^h^^n auffdffigen Stamm ber

SD^iangefen beftrafen laffen, nacf)bem alle feine Söemühungen, bie

l^eute burch (^üte 511m (^el)orfam 511 bringen, gefcheitert maren.

Xer entfd)eibenbe Schlag mürbe am 2 . 9)lai geführt, unb ^roar mit

ber erft feit bem 10 . ^Ipril in Kamerun befinblid)en Subanefentruppe.

Xie Verfolgung, meld)e ooranöfichtlich längere 3rtt in ©ifprud)

nehmen mirb, übertrug 3j>auptmann älJorgen bem Lieutenant Xominif.

©ir münfehten, bafe alle Straferpebitionen erft nach bem Scheitern

aller Verfuche, fic 511 oermeiben, auögeführt mürben.

Xer iioiiöO*03renijitreit ift in ein neueö Stabium eingetreten,

(^iglanb l)nt auf bie '‘Jßaditung beö 25 km breiten öJren^ftrcifenö

oerjichtet. f^ranfreid) fd)icft fid) an, inbem eö auf (^runb feines

„Vor^ugrechtes'' mit ber 9j^öglichfeit rechnet, bafj ber 5^'ongoftaat

ihm 5ufällt, fdintüche 5lbmad)ungen beöfelben einer ^^rüfung 511

unterziehen, alfo gemiffermahen bie Vormunbfd)aft über ilpi ju

führen, ©ir merben nod) beö öfteren Veranlaffung hnben, an

biefer Stelle auf biefe ^Ingelegenheit zurüefzufommen. gür bicömal

mollen mir nur mit einiger ÖJenugthuung fonftatieren, bafe nament;

lid) ber ^roteft unferer Regierung Gnglanb zum .^Hiicfzuge ge?

nötigt hnt.

3n .f)eft 4 Seite 00 brachten mir mit Vorbehalt bie 9kchrid)t

oon ber (^kfangennahme beö arabifd)en Sflaoenfürften D^umalifa
burch bie Xeutfehen. Xiefelbe finbet ber .g)auptfad)e nach in einer

telegraphifd)en 9iachricht aus Vrüffel 00m 16. 3oni ihre Veftätigung.

9hir ift ^7himalifa nicht oon ben Xeutfd)en, fonbem oon bem 9Jkior

oon Xhaniö, ber ben .ftriegSjug gegen ihn geführt h^tt, gefangen

morben. ^k'unmehr arbeitet ber DJiajor oon Xhaniö an ber ©ieber?

herftellung georbneter Verhältniffe in SD?anjema.

3» Xcutfth * Sübmcftafrifa führt ber ftelloertretenbe Lanbeö?

hauptmann ’DJJajor Leut me in fein griebenömerF, baö Laub zu

beruhigen, mit großem ©rfolge Schritt für Schritt meiter. 3m
beutfehen Molonialblatt 00m 15. 3u”i mir einen burchauö er?

freulichen Verid)t barüber, ben mir auö 97iangel an !)Faum unö

leiber oerfagen müffen, im ©ortlaut mieber zo geben. 2luö l hin

gel)t hcroor, bafe eö, felbft menn bie (Eingeborenen, mie eö bie

-S^ranzmannöhottentotten unter Simon Hooper in (SJoFhaö gethan^
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l)atien, fic^ 5um friegerifcf)en (^mpfanci her bculfcfien Gruppe bereit

ctemac^t f)aben, nic^t nötig ift, mit 3öaffengemalt üorjugel)en. SOhjor

\!eittmein bat, ohne einen 5U tl)un, baburd) boß er fcbliefelicf)

ben .Hapitän Äooper nor ein Ultimatum ftellte unb feine I^ruppe

in rs5efecbtöbereitfd)aft rürfen liefe, eö nach breitägigen SSerfeanblungen

erreicht, bafe ber ilapitän unb bie Stammeöälteften fiefe jur Unters

^eiefenung beö S3ertrageC5 bequemten, burefe meicben fie bie beutfebe

Sebu^b^tTfebaft annebmen. (5ö fei auöbrücflicb b^rü^‘i‘9<^boben, bafe

ber 9J?ajor l^eutroein biefen frieblicben 5luögang 511111 guten ^eil

ben Semübungen beö in 5mifd)en uerftorbenen 9}iiffionarö ^Kuft

5uf(breibt. TOt biefem i^ertragöabfcblufe ift, abgefeben non ben

3Bitbooiö, ber le^te Stamm beö DJamaqualanbeö ber beutfeben

Sebu^b^^rrfebaft untennorfen. Gin beutlicber ^^emeiö, inie niel man,
ebne bei jeber Mleinigfeit non ben 2öaffen (Gebrauch 511 inacbcn,

erreichen fann! — ^^011 ÖJofbaö rüefte 9J?ajor Seutmeiii in ineftrfübs

roeftlicber .Züchtung nach ölibeon, baö er nerlaffen fanb unb beos

balb für baö beutfebe .9^eicb in Jöefife nahm. 3« noch mobl
erhaltenen 5tircbe beö ^auptorteö liefe er 1 Unteroffisier unb 12 SDIann

5urücf. — 3n 58erfaba traf er ben Ü^effen beö

Ulnbries l^ambert, ben jejjigen .Häuptling ber .Hbctuaöbottentotteu,

ber ficb 5ur 'Jlnnabme beö non feinem Stelloertreter Gbuarb Sambert

abgefcbloffenen '^Wrtrageö mit ber beutfeben 9iegierung bereit erflarte.

— ^^rlbottien, ino d)h\ov i^eutinein mit DJ^ajor non jyran^oiö

5ufammentraf, mürbe 1 Offi5 ier mit 24 9}?ann 5urücfgelaffcn. Xeo
meiteren mürben norläufig 5^oeö, 2öarmbab unb Ubabiö, bie .tiaupts

übergangöfteüe über ben Cranjeflufe befefet. ^ureb bie (^rünbung

biefer Stationen foU bie 3^‘f^tbr non 9D?unition über bie beutfebe

Cftgren5e an j^enbrif 2Bitbooi unmoglicb gemaebt rnerben. Tiefen

bat übrigenö 'iUZaior Öeutmein am 5. ]icbft allen feinen 3lns

bängern für nogelfrei erfärt. ^Jtufeerbem bal öwf Ginlieferung

fienbrifö eine i)obe Selofenung gefegt.

Unfere JHegierung b^l Staböar5 t Dr. Sauber naeb

TeutfebsSübtneftafrifa gefanbt, um in be5ug auf bie bort niele Cpfer

forbernbe ^ferbefeuebe Unterfuebungen an 5uftellen. Ter ,,'berliner

Tierär5 tlicben 5Bocbenfcbrift'' 5ufolge b^tt er bie gegrünbete ^3ers

mutung auögefprocben, bafe eö fiel) um 93U 15 b raub banbeit, ber bort

auch unter ^inboieb unb Sdiafen fel)r oerbreitet ift.

Jyür TeutfebsSübioeftafrifa Tnirb neuerbingö bie Gins

fül)rung beö Taba fömonopolo cmpfoblen. 3 u gunften biefcö

^^rojefteö mirb geltenb gemaebt, bafe baburd) baö 3iuan5mefen beö

Sefeubgebieteö non nornberein auf eine bauernbe unb gefieberte

(^runblage geftellt merbe. Ter Tabaf, ben bie eingeborene ebenfo

mie bie eingemanberte 53enolferung nerbrauebe, merbe aud) für baö

Sebubgebiet alö Steuerobjeft in erfter .'Keibc fteben müffen
;
beöbalb

fei eö ’ münfcbenömeri, baö DJionopol, alö bie ergiebigfte unb am
leid)teften 50 fontrollierenbe ^orm einer 53efteuerung, bereitö ie(jt

ein5ufübren, mo ficb ^^tne ftarfe, fpäter nielleicbt nur mit grofeen

Cnfern 511 entfebäbigenbe ^J.U*inatinbuftrie nod) uid)t euimicfeltD bube, »y Google
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Xlc «ujofilanbsjragc gclit jc^t il)rem Gnbc cnlgcc^en. Cb?
^leid) bii’ Höui^in biefcö lebten ber fclbftdnbi^cn 6'iugeborenen?

Staaten in Sübafrifa fic^ ber .^lönictin non (S'nctlanb, aber nid)t ber

!*Wepublif 2ranöüaal iinterroerfen inill, roirb bennod) ii)r ^anb ber

(enteren einnerleibt.

Tev (General 3 o über! bat einen .Hriec^ ben auf?

rül)reri)d)en .stafferni)äuptlinct a l ab o cf in ben 3*-''“^ t)anö?

'iU’rcten (im 3^lorben non iranöimal) burd) bie ^innabme ber

feften Stellung beöfelben beenbet. 2JJaIabocf ift abei mit einigen

feiner l^eute in bae (Gebirge entfommen.

2)er oberfte (yerid)töl)i^f üon Xranönaal bftl i» Pretoria
eine, namentlid) ben ©nglcinbern febr unbequeme unb mifeliebige

Ö'ntfd)eibung getroffen. tHad) berfelben ift jeber 3luöldnber nad)

jmeijübrigem 5lufentbalte in ber ^Hepublif jum Äriegöbienft ocr?

pflid)tet. ^;)lüen, ioeld)e nun ber (Einberufung §u bem oben er?

mahnten .Üriegöjuge nid)t nad)famen, ift eine Strafe oon 100 SDl.

ober oon brei iagen .gaft auferlcgt. beffen b^rrfebt unter

ben (Englänbern grofee ^Hufregung. Sie b^^ben fid) ©efebmerbe

fübrenb an ben (^ouoerneur ber Äapfolonie Sir .g^enrn ßoeb
gemanbt. tiefer reifte baraufbin nach Pretoria, marb oom ^rd?
fibent ber 9fepublif ilrügrr empfangen unb gebeten, fein (Baft

5u fein, maö er aber ablcbnte. 3^fölgcbeffen großer 3ubel bei

ben (Engldnbern, bie bie 'ipferbe oom ©agen beö (^^ouoerneurö

fpannten unb biefen in bie Stabt ^ogen; auf ber anberen Seite

ebenfo grofee 93erbitterung bei ben '^^oerö, meldie alö ''^^enbant 5u
bem Xreiben ber ©ngldnber ben ®agen ibreö ^rdfibenten nad)

feiner '.ÜU^b«ung ^ogen! ®ie 93iitglieber beö „'iiolfsraabs"' be?

trad)ten baö iöenebmen ber (Engldnber alö Sklcibigung beö Staatös

oberbaupteö, mdbrcnb bas taftoolic ^enebmen Sir .Oenrt) Soebö
bei allen ''}>arteien ^Inerfennung finbet.

3» ')Jlafd)onaIonb finb in ben ,'‘)hiinen oon Simbabiie
rdmifebe 9)?ün§en gefunben. baoon jeigen einen

fopf mit ber Umfd)rift .Ipelena *3lugufta; auf ihrer iWücffeite befinbet

fid) ein anberer ^rttuenfopf. '^^ier anbere höben einen 9J?dnnerfopf

mit ber Umfebrift CEonftantiuö (Edfar. Sine biefer leiteten ^eigt

auf ber .Vlebrfeite 2 33ilbniffe, meld)e ^Homuluö unb ^Tiemuo, oon
einer Wölfin gefdugt, bar,^uftellen febeinen.

Xer r^ouoerneur oon 2)ciitf(f)‘Cftafrifa böt in ®ar=eö?Salam
10 !i>runnen mit '^^umpoorrid)tungen anlegen laffen. ^iefelben

geben bio auf 5ioei, meld)e Durd) Xiefbobrung meiter geführt merben
fotlen, burd)auo guteö 2öaffer. 3bre Xiefe betrdgt burci)fd)nittlicb

10 m. Sie finb an bie Stelle ber früheren arabifdjen Mcffcl?

brunnen getreten, ioeld)c in ber iroefenen 3ril regelmdfeig oerfiegten

unb merben baber oon ber gefamten )öeoölferung alö eine mabre
'li>obItbat angefeben.

Ter .Holonialrat (ogl. .Ipeft 0 Seite 03) bot fid) nach breit

tdgiger '.öeratung bio 3um .f>erb)t oertagt. 3» ^rr 3^Hd)cn3eit

’ merben ^mei Mommiffionen mid)tige fragen bebanbeln. Tet^,;, einen .>ogle
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ift al6 5luf(^abc ^u^cfallen, über eine beffere '^>erbinbim^ ^cutfdiJ

sEübrocftafrifaö mit bem 9J?utterInnbe burd) eine 3:clc(:^rapben 5 unb

eine Tampferlinie, fomie über ben 'Jluöbau ber Xfoafbaubmünbunq

als ^Inlaiifbafen ja- beraten. I^ie anbere fotl fid) mit ber S*rQ(]e

eines (JiicnbabnbaueS non ber .Hüfte Cftafrifaö nad) bem Secnnebiete

inib mit ber ^luffteüumi non (trunblec|enben ^Beftimmunqen für bie

'iKuöipnnberuna nad) anfern Sdiatjciebieten befdiäftii^en.

^Jlm 9. ^Oki fctttb bie '^^robefal)rt ber crftcn JL^ofomotiue

aaf bem fertig gefteUten, eiipa 4 km langen Xeil ber im '43aa

begriffenen Streefe 2anga:3cga ftatt.

'-Bei Xanga finb por längerer Scftraefelgaellen ents

beeft. (^in (^atad)ten beo pbarmafologifd)en 3 »ftitato ?)a .fballe a./S.

betagt über ben 5Bcrt berfelbcn: ^ie Caellen geboren 5a ben mitteU

ftarfen ^cbmefeltbermca, etiua entfpredtenb ben Caellen oon Sebin,):

nad), !Bübcn bei 3Sien afm. ^^rinffaren ift bas ^löaffer mir

mit '4'orficbt 5a pcrmenbcn. gür bie iBabefar müffen bie Caellen

bagegen in jeber SBc^iebang por,^üglid) geeignet fein, ^amal bas

2l^affer gcrabc bie rid)tige ^^emperatar befitjt. (£0 erfd)eint fomit

barebaaö ratfam, bie Caellen 511 faffen anb baö "

45aben in ben=

felben ermöglidten.

!Dae englifebe Unterbaao bot ben Hrcbit für llgnuba mit 218

gegen 52 Stimmen genehmigt.

3n bem Hampfe ber Gnglänber gegen ben .Habarega oon

Unjoro (ogl. §eft 5, Seite 79) ift ber le^tere mir mit fnapper,

5^ot ber (äefangenfebaft entgangen. Um bas ^anb baaernb be

berrfeben 511 fönnen, boben bie (£nglünbcr pon Ugnnba bis Hibiro

am 3llbertfce 8 ^orto angelegt anb mit ihren ^Xrappen befe^t.

3n 9){aroffo regierte feit 1873 9}2aleii .f^affan, „Saltan

oon 3^0/ 2:afilelt, OJiarrafefd) anb Sao." (£r hatte im ikai eine

grofec 5tbteilang oon iXrappen 5 iir '.Beftrafang eines aafftänbifdten

Stammes abgefanbt. 5)iefelbe loarben mit grofecn 'Berlaftcn in

bie 3lad)t gefd)lagen. 2'araafbin mad)te fid) ber Sultan felbft auf,

um bie Scharte aus^ametjen anb gleichzeitig meitere nnbotmafeige

Stämme 5a unterroerfen. 3^a ereilte il)n am 8 . 3oni ber 2^ob,

ob infolge ber bei ihm feil einigen Ikonaten aufgetretenen epilep-

tifchen IHnfäüe, ober infolge oon (^ift, ftelit bahin. — (£in ;I:l)rons

ioed)fcl in 9)iaroffo bot bisher ftets !Bürgerfriege heroorgerafen,

in benen natürlich baS i^eben ber fid) bort anfhaltenben (£aropäer

gefährbet ift. 'ilnfeerbem finb Spanien, (Snglanb unb ^ronfreid)

auf ihren ©influfe in 9J2aroffi> gegenfeitig eiferfüchtig, — fo ent;

hielt ber Xob bes Sultans moglichenoeife ben Heim ernfter '4?cr?

roicfclungen. ^afür fprad) auch bie (Sntfenbang oon Hriegofd)iffen

ber betreffenben 2)2äd)te an bie maroffanifche Hüfte. 3obeo ift

Znnäcbft jebc (Gefahr aaS Der 5Öelt gcfd)afft; beim ber ^ieblings=

fobn beS oerftorbenen .g)daptlings, ikiilep 'Jlbbal (ober ^Jlbb el) ';)i5 i 5

ift burebroeg als .gicrrf^er anerfannt, ba er baS .£>eer auf feiner

Seite bot. ^'er neue Sultan ift erft 17 3ohre alt, loarbe aber

bereits oor 2 3obrcn oon 3)hi(ei) .^affan für ben 3oU feines ^obes by Google
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offentlid) alo fein 0iac^fo(c\er bci^cirfinet. — Ob bic non Spanien

für bie maroffanifcbcn 5lni^elc^enbeitcn angcreqte, in 5.\'abrib ab^iu

baltcnbe 5l‘onferen5 ber curopaifcbcn 93?acbte ftanbc fommt, mufe

obc^cmartet ipcrben.

^cn fran5ofifcf)en J^ammern ift ein (^Jefe^entipurf betrcffcnb bie

{5rrid)tunq einer Sabara = X nippe ,^nc\egan(^en. SDcren ‘ülufgabe

foU eö fein, eine 'Iscrbinbiinq ber fran,^öfifd)en ^efi^nnc^cn im 9Jorben

(5U^ier) nnb im Sübcn ber '^^üftc (^^imbuftu) bcrjiiftcüen unb 511

fiebern. 6*0 foUen pon Süb:^3ll^ier bio 511111 Ühc^er in einem ^3lbs

ftanbe Pon je clma 100 km fefte '‘^Uiflen anciclcgt inerben. 3^
bereu ii^efabnn^ nnb regelmäßigen ^Ikuforgimg mit allem '3Jotigcn

foU eben bie 3abara:Xruppe perioenbet ruerben. ^fefruticren ipirb

fid) biefdbe anö ben '.öcipobnern ber ^löüfte. Tic (Sntferming ber

feften ^often ift nid)t 511 meit bemeffen, ineil baß •3^eitfameel (93?o=

bari) leicht einen I^ageölauf non 100 km macht. 2)iefc 9}iaßnabme

brängt fid) ben locil alle ihre ilkniül)iingen, and)

bie biefeö 3ah'^t“ö, einen frieblidier. '^^erfebr mit ben iurneg ün5iu

bahnen nnb auf biefe 'föeife einen '3Beg in unb burd) bie 'iJBüfie

511 fdiaffen, gefd)eitert finb.

PcrcinB»|lad)rtd)tcn.

QJcbict bcS 9U)etn. 33erbanbcß 5clflt ber Gd. ittfrlfa*®crfin eine

fietifle crfrculicbc ^ortcntmicfcliinrt, namentllcb feit c« getunflcn tft, in ben Per*

fcbtcbcncn Orien etn,^ctnc pcrfönlichc 33c5lcbun'cn an5ufnüpfcn unb fo aiiß

ben ©enietnben fclbit tierouö Crtßbcrcinc beprünben. @0 nmrben tn

Ic^tcr 3^1^ nnmenttid) neu gemonnen blc ®täbtc Düren, Einehen, Sliülbclm

(Sfiubr) unb IRccpbt.

3n Düren bat DlP.*^fr.5abQtiuß,alS Sdjriftfübrer bcö JHb.33ei6anbeß,

Por Cutrn cntfpred)cnb ber an ibn ergangmen Ülufforberung Im bortigen

f^raucnbercln einen 33ortrag gehalten über blc ‘Dlotmcnbigfcit unb 3iele bc8
Gp. 2lfrlfn«®crclnß. Die 5ablrcicb Perfainmclicn Damen öcS Örauenocrclnß,
Der fid) übecboni't äugerft r ge tpätig 5cigt auf allen ©ebieten cbriftlicbcT

unb bumontr l?tcbcßarbcit, tolgtcn mit lebhafter 'Jlnteilnahmc ben

lübrungen öeö 33oriragcnben uiib bcfchloffen bemgemäg, ibic |)ilfc unb 3)lit*

arbeii Dem Gb. 2lfrifa=i3crcin pon nun an 511 leiben. Qn fpätcren

ißcrfammlung l)ot pd) ber Gb. ÖrauenPeiein Dürciiß alö Ortßpcrcin Dem
Gd. Vlfrifas^crcin ongcfcbloffcn unb burdi feine 2t?itgltebcr vcdjt erbeblld)e,

febr banfenömerte ^abnßbciträgc bereite ge5Cid)net gür ben ^icrbft ift

eine meltcrc SluSbebnung Dcß SBerfeg ln Düren geplant, inbem namcntlidb

auch blc nüinn liebe ©fPölferung Düvenß bann für bie ?Dktatbeit unb Unter»

ftübnng beß GP. ^fr Ca*®crcinß getronnen iPcrbcn foH.

Gbenfo ift tn Stadien bereits bor Oftern Der QJrunb 511 einem OrtS*
Pcrcin gelegt, -ficrr ^auptinann a. D. 93crnDt bat in böthft ba nfenSroerter

2Bcifc fid) bet 3)lübe nnter/^ogen, blc elnleitenben Schritte bagt 5U thun,
and) ift ber S3ereni iungcr Sfauflcutc „Grcelftor" ipm babei freubig 5ur ^anb
gegangen, unb fo Ift cS Denn ge ungen, ln fur5cr öort bereits gegen
160 ^litglicber 5U geiuinnen.

Die OrtöPcrcinc beS Gp. ©iinbeS iinb beS SicrelnS für cbriftl. SolfS»

bilbung ln 3)lülbelm (Dlul)r) patten fobann 5um 24 iguiü Pcrcint eine S3er>

fammlung berufen unb ben DiP.^'lJfv. um einen ®ortrag über
ben Slfrltasißercin gebeten. Der iBovtragciicc fpraef) Por einer SJerfammlung
Pon ungefalir 100 ^l?erfoncn über »Deutfd)c, cPangelifcpc Stufgaben unb
3lele in Slfrifa.“ Stin^ pier mar Der olSbalblgc Beitritt Pielcr ber Än* H)gle
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rocfcnbcn bie erfreuliche ttjurbc bie luettcrc thotfräftige f^ör«

berung bc6 @b. 9lfrifa>93ercinS bon ben neuen SPlltgliebern in fltherc 9lud*

fleht geftettt. ^ert Pfarrer ßlingenburg hat btc CcUung ber Ortsgruppe
als »citrouenSmami bcS 6b. 2tjrifaüBcretnS übernommen.

Qn Srefelb Ift ebenfalls für ben f>crbft ein ®ortrag tm bortigen

CrtSberein in ÄuSilcht genommen, um ben zahlreichen ^reimben bort,

meldhe namentlich burch btc Bemühungen beS ^ctrn cand. theol. @ries
getronnen flnb, mciterc Anregung ju geben, ^erc ^^farrer Lic. ©bcrling fleht

als BertraiicnSmann bort an ber <Spthc. gerncr flnb bereits mannigfache
Änfnüpfungen mit ben 6b. ^ttbciter^Bcrcincn gciuonnen. BefonbciS .^err

Pfarrer Lic. SBeber, 9Jt.*QUabbach jörbert bet biefem nnferen Borgehen
mit 9Rat unb 2hat bie @oche bcS 6b. ^Ifrifa^BcrctnS.

6iiblich mar ^)lb.*BfQ^rcr ^abauuS In Otheh^^t a>” 26. Quni» mohin
ihn eine Slnjahl fV^^eunbe beS 6b. 2lfrifa'BcreinS einem Bortrag in

engerem ftreife gelabcn hatten, ^err giabrtfant '•l>elzer*2:cachcr, fomte ^ctr

Brof. 6rccben hatten bie Borbcrcitungcn zu ber Bcrfammlnng getroffen. 9tach*

bem tm 2lnfchlnb an ben Bortrag noch einige Herren unter aUgemeinec
3uftlmmung fich fehr mann für bie Strbeit bcS 6b. 2lfrifa*Bereins anSgc=

fprochen, crfläctcn fleh fämtliche 2tnmcfcnbc bereit olS Blitgliebcr beizutreten,

fomie mcitcre 3Jtitgltcber eifrig zu merben unb zc^^hucten fclbft fofort hohe
i^ahreSbeiträge. gür ben ^erbft ift auch hier eine große BolfSberfommlung
in 2luSflcht genommen, einftmcilen hat ^err Belzer*2^eachcr bie ßcttnng ber

21ngelegcnheitcn, ^err BriugS bie Bermaltung ber ©clbcr übernommen.

2Rettmann ift ebcnfaöS (ürzlich, bant ber thatfräftigen f^örberung
unferer (Sache burch ^>en ^errn ©eminarbireftor ©üben, ein CTtSbcreln ge*

grünbet, ber bereits gegen 100 3Jhtglicbcr zählt. 3u gleicher SBcifc ift auch
in ©Immer n (ßuuSrücf) bie ©rünbnng eines CctSocrcinS mit fehr er»

frcult^en 2tnSfichten zu ftanbe gefommen. ^tcr fleht alS BcrtcauenSmann
^err Bröparanbcn*2tnftaltS*Borflchcr 2Bei;raiict) an ber ©pthe. Unfer erfteS

§lugblott mtrb in ber 9tcgcl erfolgreich benu|jt, um bte 2:cilnahme für ben

6b. 2lfTifa*Bcrein zu metfen.

2tn bielcn anberen Crten flnb namcntlicf) bie ©lieber beS 6b. BunbeS
auch bte befonberen görberer unferer ©acht!

fittcrorifdjes.

llraktifdf^^ §attkbud| ktr urabirdiett |(m0att00>
fpvü^t ä0t)|itirr^rtt Piiilfkt0 mit zahlreichen UebungSftücfen unb einem
ausführlichen ögpptlfch * arabifchen 2ööitcrbnc(), Berlin (lb04), Berlag bon
Öergonnc u. 6ie. ©einen 3:itel trägt baS Buch mit boücm Oteett,

benn ba fich ber Berfaffer bei ber Cöfnng feiner fct)mierigcn Slufgabc

nur bon pra(ttfc()en unb päbagoglfchen ©cfid)tSpunften hat leiten laffen,

fo ift eS ihm gelungen, üi burchauS ollgcmein berftänbllcher ^orm ein

für jebermann brauchbares ^anbbuch anzufertigen, ©ehr prattifd) nnb
gut burchgefühtt ift bie Bcrtcilung beS gefamten ßehrftoffeS auf 60 Öetttonen;

fehr praftifd) ift eS auch, baß. ben arabtfd)cn UebungSftücfen, bereu

3nholt ben Bebürfnlffen bcS Cernenben im allgemeinen rcd)t gefchidt

angepafet ift, eine beutfdje Ucberfchuug beigegeben ift, benn babucch

erhält ber Öemenbe bie SDRöglichfeit, einmal feine Süemitniffc fld)er zu fern»

troll ieren unb bann fich tm Uebcrfchcn onS bem Dentfdien inS \lltabifd)C

zu üben. 3)aS arabifch*beutfchc BSürterbud) genügt ben zu ftetlenbeii

2lnforbcrungcn bollauf. 5)ie om ©dilnß DeS BudicS gegebene „furze

fpftcmatifchc Ucbcrficht ber ©rammniif" crfüQi ihren 3mcd bnrdjauS, eine

fhftcmatifchc Orbnnng unb ©ichtung ber errooxbenen Slenmniffe zu ermbg*

liehen, nnb mirb barum bielcn fehr angenehm fein. 2\3cnn irnr fo tm
großen unb ganzen baS ^anbbiid) bon ©eibcl olS eine glüdiid) gclungcue

unb äuberft baufenSmerte Ülrbeit bczcid)nen niüffen, fo ift cS aubererjeit^

auch nufere Bftttht/ auf ctmaige SDtängel bcS BuchL’S aufmerffaiu zu marifen. ^ ^
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(So wäre tm clniclucn eine noc^ ftrengcre ©iirc^fü^rmig ber pöbagogiidjcn

@eflcf)t8piiuftc cinjüufc^t geiocfen, j. 55. bet ber ©e^anblung ber fcfiioocfteit

83crl)en. 55a bürftc eS firf) junäcf)ft wo^l empfehlen, bie ©erben mediae
w, j uub ftatt tde mit bmi [tarfen ©ctbum ^ii[ammeniuncbmcu, befonberö
m bebanbeln, weil boburc^ ibre @igcntümlicf)feit für beii Cernenbeu Iciittcr

perboitreten würbe, ©efonber« aber oermifjt man eine

ber (Jigcntümlicbfcitcn ber einzelnen flloffen ber fc^wacben ©erben in furicn,

fnappen fRcgeln, bie am Slnfange ber betreffenben Ccfiioncu fteben müfetc.

5)er Umfang beS ©utf|c3 würbe bobure^ mir gaui nnmerflidf) ücrgrögert,

baS ©erftänoniä jener ©erbalflaffcn aber wcfciuUdb erleichtert imb geförbett

werben, ber 5lrt liefen fleh öicClctcht noch manche ©erbefferungen toor*

nehmen. Doch tro^ biefer firtnen ^In^iteHungen, bie wir gemacht ha^cn,
bte ber ^err ©erfafter einer freunblichen ©rüfnng nnb Grwögung unter»

^chen möge, fönncu wir nldjt umhin, jebem, ber fleh niit bem arabifchen

Dialeft üon 2legppten befchäftigen wiü, biefeS ^anbbnch ium grünbtlchen

@tub’:um auf ba8 wärmftc 511 empfehlen. Ä. 9löhl-

Uthttfidfi^kavit vatt ^er StaM ttn^ litrftt

ttüiit^ler llmgehung. 92ach ben Originalaufnahmen ber ©ermeffungd»
abtetlung b^eS .Maiferltcpen QJonüerncmentö für Dcutf(h»Oftafnfa gefertigt im

§
ahre ] 892/93. ©erlagdhanblung bon Pelmir, ©erlin 1891.

ine ffarte tm 3Wa6ftabe 1 : 5000. (Sie gtebt in unterfchtebenen garben an,

welche Dcile ber (Stabt nnb ihrer Umgebung baS Gigentum be« glöfuö,
ber Deutfch’Oftafrifanifchcn ©efeClfchaft, be§ ©ultanS bon @anfibar uub
ber fotholtfchen ÜHiffton finb. DaS Grunbftücf ber ebangel. SDliffion hätte

Wohl auch (^ibc befonbere ^arbcnbejetchnung erhalten fönnen, hoch tft bag»

fclbc onch fo nnfehwer 511 flnbcn. Die (Stabttelle ber lUrober unb
finb bnreh bie betreffenben (Strafeennamen fcnntllch gemacht, hinter ihnen
liegt augenfchcinlich baö iRegerblcrtel, 2 Cinten Acigen ben höchften unb
ben niebrigften 2ßafferfiaiib an. Gine befonbere Infet un8 er»

fennen, bag bie ©teinhäufer fchon in AiemUchcr Sln^ahl borhanben finb nnb
mau gewinnt, and) ohne brüben gewefen ^n fein, ein beutlicheö ©ilb, nicht

bloß babon, bag fid) bte ©tabt cntwlcfclt, fonbern auch bag bie GntwicEelung
in gcorbnctc ©ahnen geleiift Wirb. —er.

Hidielmattit« für llttlfimrtttfultttttg Pfttir<i|-^fl<|lfrikit«.
©ctrochtungcn unb (Erwägungen. IHag^ebttrg. Creu^r^l^ Verlag«»
btt(hl|(inblung 91. n. 9J1. ilretfihmänn. 18^. — Unter bem Dlotto: „in

Slfrifa ift alleb ctnfoch, aber ba§ Ginfathe ift fdjwer* giebt ber bereit«

rühmlichft befannte ©erfoffer onf gerabe 100 ©eiten eine ganje gnüe bon
9(nrcgungen, bte bie ©Wahrheit bc« ongeführten Sülotto« aHerbiiig« beftätigen.

Un« ift ba« ©nd) befonberS wertbou wegen ber Kapitel 3—5, in benen
SRichelmonn in gebrängter gorm feine ©etrachtungen glcbi über „ba« enro*

päifdjc ©crfonal", „bie eingeborene ©cbölfcrnng" nnb „unfer ©erhältni« jju

ben Gingeborenen". G« ftnb ficlUch „rein fachliche ©efprechungen“, bie aber

hoch ben Ginbrud modicn, bah an ihnen Hid)t blofe ber nüd)tcrnc ©erftanb,

fonbern andj ba« worme ^icr,A bc« ©erfaffer« feinen ©ntcil hat, ber jnr
3cit bc« ©nfchlri*2lnfitanbe« (Staiionödjef ünn ©agamojo war. Gr forbert

für ben Siolomalbienu „bie beiien Seine, bie wir haben*, blc bnrin ntdit

einen „Sport ober ein ©ergnügen, fonbern einen redjt ernft 511 nehmenben
Dienfl* fchen Gr legt großen SBert auf bie ridnlgc ©chonblnng ber Gin*
geborenen, nnb giebt in fnr^cn ©Sorten „ben ©djlüffel ^11111 'Jtegcrlierjen",

ben er in „geregter ©trengc, gepaart mit ÜBohlwolIcn, gcftlgfeti unb
frennbtid)cm, lentfellgcm ©Sefen* gefunben hnt- — Ginfach nnb fadilid) fmb
aud) bie Grioägungen gehalten, bie er in onbercr ©eijtcbung anfteüt, 5 . ©.
©tragen» unb Gifcnbahnban. ©lan fonn nur wünfehen, bog be« ©er»

faffer« Anregungen anfgenommen werben — uieQctcht aber tft unferer 3^it

„ba« Glnfa^c* „fdiwer*. 3*^^>fnfall« empfehlen wir bie rctcfihulttgc

„©fl,5jc*, wie ber ©erfaffer feine Arbeit nennt, icbem, ber ^ntereffe t)(»t für
unferc afrtfanlfdjcn ©dmhgebicte; benn and) für blc Im ®eftcn gelegenen
lernt man OieleS baran«. —er.
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C^ttrab plri^ttuiistt, ^ömtrr in Afrika, fierifori ber

keroorrafltnbftfn beutfiben ftfrifa^t^orlcbrr, ÜRifftonare iifm. mit 64 ^orträte

in Siibtbni(f. Sübecf 1894. $erln00btid;^ankittn0 #rrnl|nrk |tki)rin0 .

— 2BlT glauben c8 bcm SBcrfoffcr gern, bog bei öcr .,J)CtftcHun4 btefeS

©ammelruerfcS" fic^ ibm «erljcblic^e ©djmierigfeiteir in ben 2Bcg gcftcQt

^oben. Umfomebt erfennen mir ble Uebcrminbiing berfetben an unb banfen

mir bcm SSerfaffer für bicfc8 treflUebe ^kcbfcblagebudl, boS nur in fcltcncn

gaflen Im ©riebe löfet ^)offcntlicb roerbcu einzelne Cüefcn in ber folgcnbcn

Auflage außgefüllt; beim Flamen mic b. ©ebde, ©cbiücfiuger, S1.5B. ©cbleiebcr

unb anbere bürfen auf bie 1!)nuer boeb niebt fehlen, ttufgefallen ift mir,

bab bie grocite ber bou SJiercnMl; gegrünbeten ©tationen 5)?anoio ftatt

SPeanoiü genannt mirb. — ®efonbcr« bciboxbeben mollen mir bie 16 Cicbts

brucftafcln, bie burebmeg treffllcb geraten fmb, nnb bab ficb bei ber 3)urcbrt^t

bcö SBerfei nicmanb ber(jrfcuntni0 bcrfcblieben fann, einen mie berborragenben

'3lntcil an ber ©rforfebung u. f. m. ^frifaö bie beulfcbe SPlifrionStbätigfcit

bat. 3öir münfeben bcm Serfaffer al8 gruebt feiner »rbeit, bob fic bielc

^cutfebe anfpornt, fi^ an ber Höfling ber grogen, noch ber ©rlebigung

barrenben ^Infgabcn in Äfrifa unb befonberS in unfern ©ebufjgcbietcn ju

beteiligen. —er.
innere t»nn ftamrntn. ^ine Wiffton^reife. 92aeb 9)^ittctlungen

5Wiffionar ÄutcnrietbÖ erAäblt bon Gbrift. S3afel, ®erlag ber lötiffiong’

biubbnnblung. $reiS 10 $f. — (Sine anfebaulicbe ©ebilbernng einer

41 tägigen ^eife, mcltbc licbliebc ßbarafter^flge ber ©Ingcborcncn unfercS

©ebutgebleteS entbält. 7 ©Uber unb eine fleine üebcrflcljtSfartc erböben

ben 5Scrt be« ©ebriftebenö, baS aueb auberbolb ber cigentlieben 31iif)ioni^freifc

bon benen gclefen 511 merben beröient, mclcbe überbanpt ^ntereffe für bie

©emobner unferer afrifanifeben ©eblete baben. —er.

flcrmlfdjtcs.

Ginc afrifanifrf)c Jyabcl. — ®eö Öomen ^Intcit. I^cr

Söroc unb 3d)afal gingen einft 5ufammcn auf bie 3agb. Sie

fd)offen mit Pfeilen. i)er fc^ofe 5uerft, aber fein '^>feil er?

reid)te baö Scbafal traf baö ©i^ilb' unb fd)rie uor

greube: „betroffen I" 3)er iioroe fab ib» nt’t feinen ^inei groben

klugen an, ber Sd)afal aber fable fidi gleid) unb fagte: „9Jein,

id) meine, Cbni, bab bu getroffen bflft-" Sie gingen bann nad)

bem Üöilbe, unb ber Sd)afal liefe ben ^^sfeil beß i^omen unbemerft

liegen. 5llß fie an einen Üreujmeg famen, fagte ber Scbafal

:

A'ieber Cbm! ^u bift alt unb mübe, bleibe bii^fJ" ^e’r Scfeafal

ging bann ben oerfebrten &g, fcblug fid) auf bie 9kfe, liefe bao

©lut auf bie Spur beß ©Jilbeß träufeln unb febrte bann mieber

jurücf. „3fb fonnte niebtß finben," fagte er, „obfefeon id) ©lut;

fpuren fab. 3öiUft bu nicht felbft geben unb genauer nadifcben?

3d) rcill bann einen anbern 53eg geben."

Tev Scbafal fanb nun halb baß gcfd)cffene !J:ier, frodi in

baßfelbe bi*^<^in unb frafe baß befte baoon. Sein Sd)man5 blieb

ober braufeen; unb alß ber l^öme nun fam, fafetc er benfclben, 50g
ben Scbafal b^rQn^ n^arf ibn auf bie ©rbc mit ben 5ikn*ten:

,^^u Scfeelm!" ^er Scbafal fprang gefebminb mieber auf unb

fragte flagenb: „5öaß l)Qbe id) beim je|jt mieber getban, lieber

Cbm? 3"^ befcbdftigt, baß befte für bid) b'^i’^inö.^ufdinciben!^'^
Google

,,3Run lafe unß qeben, unfre grauen bolen!" fagte ber Öoroe,
^ ^
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aber ber Sc^afal bat ben lieben O^m bajubleiben, ba er ja bod)

bei feinem Filter nic^t mel)r fo fc^nell laufen fönnc. darauf friegte

ber Sc^ofal ^mei ^iportioncn 5i*aUf

bie anbere, bie oiel beffer mar, foüte er ber 5*^au beö körnen

bringen. 3Uö ber Scftatal nun mit bem ^l^^^fc^e anfam, faben bie

Minber beö I^omen ilm fommen, büpften ibm entgegen unb fd^rieen:

fommt Obm mit gleifcb!" 2)er Scbafal brummte ihnen etmaö

511, inbem er ihnen bie fd)lecbteftc '^^ortion binmarf unb babei fagte:

„Ta, ihr ©rofeaugenbrut!"

Qv ging barauf nach feinem eigenen .^aufc unb fagte feiner

grau, fie foUe foglcicb baö ,gauö abbrecben unb nad^ bem ges

fcboffenen 2öilb bi^^fommen. 2)ie idoroin rooUte baöfelbe tbun, aber

er nerbot eo ihr, inbem er fagte, ber Some moUc felbft fommen,

fie babin abjubolen. 5llö ber Scbafal nun mit grau unb Äinbcrn

in bie 5fäbe beö 2öilbbretö fam, lief er in einen SDornbufcb hinein

unb liefe ficb uon ben X'ornen baö (^eficfet 5erfraben. (h* fam bann
blutenb bei bem l^ömen an unb fagte: „5ld), bu bnfl fine fcbönc .

grau! Siebf mie fie mir baö ©eficfet 5erfrafct bat. nlJ? id) ib^ fngtc,

bafe fie mitfommen foUte. ^u mufet fie felbft bolen, icfe fann fic

nid)t bringen."

^er !l^ün)e ging jornig nad) .g^aufe. „ScfeneU!" fagte ber

Scfeafal nun, ,,lafet unö einen iurm bauen!" Unb fie legten

Stein auf Stein, Stein auf Stein, Stein auf Stein, bie er ganj

bocb mürbe; bann mürbe alleö binaufgetragen. 9Uö ber Scbafal

nun non feiner b^bfn 3Barte ben Sömen mit grau unb Afinbern

fommen fab, rief er ibm ju: ,,Obm! mäbrenb bu fort mcirft,

haben mir einen Xunn gebaut, um baö ÜKilb beffer febcn 511

fönnen." „ga," fagte ber i^öme, „lafe mich nur binauffommen."

„ga, lieber Cbm, mie millft bu aber biff binauffommen? 5öir

merben einen 'Kiemen binablaffen muffen.'' 2)er ^Kiemen mirb

bann binnbgelaffen, ber Some binbet ficfi baran feft unb mirb

binaufge^ogen; aber alö er beinahe oben ift, fcfeneibet ber Scbafal

ben ^fiemen burd) unb fagt, fcfeeinbar erfcferocfen, 511 bem binunters

ftür^enben idbmen: „C, mie fd)mer bift bu, lieber Cbm! .£)ole

einen neuen ^fiemen, grau!" „©inen alten!" fagt er gleich barauf

leife 5u ihr- 2^er l'ome mirb bann mieber binaufgejogen, aber eö

gel)t bieömal mieberum fo. „'Kein," fagt ber Sd)afal, „baö gebt

nicht! Kber bu mufet bod) fo meit binauffommen fbnnen, bafe bu

einen Khinb ooU befommcn fannft." ©r gicbt mm laut ben

iI3efcbl an feine grau, ein guteö Stücf 5U3ubereiten, aber leife fagt

er i^u ifer, fie foUe einen Stein glübenb mad)en unb mit gett um:
micfeln. ©r 5iebt alobann ben l^omen mieber hinauf, fcbreit, eö

merbe ihm 511 fd)mer, ihn länger 511 bnlten, unb bittet ihn beöbalb,

ben Ktunb aufjutbun; er mirft ihm fobann ben glübenben Stein

in ben Kacben. Xer ^öme oerfd)lingt benfclben, ber Sd)afal aber

befebmort ihn, fcbnell nad) bem Cl^affer 511 laufen.

(Keincfe gudiö in Kfrifa oon I >r. g. '^^lede, S. 5—7 .)
-
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^us;u9 0U5 ben ^o^ungtn bes ^oongrlift^m ffrthO'grrrins.
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§ 1. S)cr C^baiigellfc^c ®frlfQ*S3ercin nmd)t e« fld) üur «ufgnbe, in ben bcutfc^»

ofrifanifcben ©cbu^gcbteten bie Verbreitung (^riftltd^er ^iefittung unb S^uUtir

unter ber eingeborenen Vebölferung ^u förbern, um babnre^ indbefonbeie i^re

fojiate Soge ^u berbeffern unb an ber Vefeittgung beS (^{(oben^anbetd unb ber

©ftQberei erfolgreidb mltjumlTfen.

®cr Verein leinen @lb ln ©etlln.

§ 3. Vhtglieb bcö Vereins tft jeber C^bangelifc^e, ber minbeftenS 1 SW. |ä^rlic^

ober miubeftenS 100 SW. cinmatig alS Veitrag Ictj'tet.

SDic in einem bcftiminten ©e^lrfe ober Orte ioobnenben VereinSniitglieber

föunen mit ÖJeuebmigung beS ^nuptborftonbeS ju einem befonberen

üereine ju|(immen|cblic|en.

^fcurdb bcfüubcre Vereinbarungen fann bie Vermenbung eincS ieitS bet in

einem bejiimmteu Vciiife (Orte) erhielten Glnnobmcn ber Veftimmung beö be»

treffenben überloffcn bleiben. Die ©nbuiigen ber

bebürfen ber Slncrfemiung beS ^ouptborftaubeS melcficm quC^ bie Warnen ber

VorfianbSmitglicbcr oniUicigen finb.

§ 4 . Der (Sbnngelifd)c ?t|rifo»Verein roltb geleitet bon einem ^auptborftanbe
unb einer ®e|amtücrtretung. I^^ner führt bie ©efchäfte bcS Vereins unb bcrmoltet

baS VereinSbermögen.
Diefe mahlt bie SWitgliebcr beS ^auptborftnnbeS, fteClt bie für bie Ver*

loenbung ber betfügbaren ©eloer mafegebenben @runb|ähc fc|t, be)tellt ^mel Webtforen
,yit V^fifimg ber bom ^xmptborftonbe iu legenben 3<^^’^P®^ct^tttingen, erteilt bie

WccfinungSbccbarge unb bcfcblic&t im (5inbernet)mfn mit bem |)auptbür|tanbe über
WcnbcTiingcn ber ®eu»migen fomie über bie 9tiiflö|ung bcS Vereins.

§ 5. Der ^Qiiptboriianb brftebt auS 6 bis 18 wTitglicbern. innerhalb Mcfer

©reuten mirb bie 3^*^! t)on ber ©efamtbertretung nad) VebürfniS feftgefeht.

§ 10. Die G)e)nmtbertretung, in meldjer olle 3'^cl0bereine nngemeften bertreten

fein loöen, beftebt auS ben SWitgliebcrn bcS ^QUptbovftnnbeS, roeldjc qIS folehc

zugleich SWitgliebcr ber .©elamtbeTtrctnng finb, unb einftmcilcn nuS beiijenigcn

i'crfonen, mcld)e bie Vilbung bon 3i®clgbereincn in bie l'^nnb nelnnen mollcn.

künftig gcf^icht ibre (Jrgnniitng auS ber Weibe ber VcreinSmitglicbcr burtb

3umabl auf "VoT)d)lng beS ^ouptborftanbeS, mcltbem febev unter

Verüdfid)tlgung berVcrbnttnlffc feineSVciirfS geeignete Vetfenen bn^it benennen fann.

Die 3^»^^ SDlitglicbcr ber ©efamtbcrtrctung, elnfd)(icBlich ber ba^u ge*

hörigen SWit^ieber bcS ^auptborftanbeS, fotl nicht unter 100 betragen.

§ 11. Die ölefamtbertretung berfommclt fid) miubeftenS jäbrlidj einmal auf
ßinlabung beS ^aiiptborftanbeS. Dicfcr bcfchlicht über bie 3'-'it »nb ben Cit ber

Vcrfninmlung unb fe|}t für blefe bie XagcSorbitung feft. Einträge bon SDlitgliebern

ber ©efnmtbcrtretnng mflffen auf bie DageSorbnung gefegt merben bei ber nadtften

Vciiammlung, foferu fic bon minbeftenS 15 SWitglicbern untcifthricbeu finb unb
rechtzeitig- bei bem ^auptbotftanbe eintaufen.

Änmelbiingen jur SWitgliebfchoft, fomie SWitteilimg über Vcreitmiaigfcit, bie

©rünbung eines .t>nnb jii nehmen, ober Vtbonnenten auf

uufete 3citf^i^if^ „Äfrifa'' 511 fammcln erbittet

Verliii W 62, Sßormfer ©trage 9 iWttUer,
©cneralfefrctär beS Gbangcl. ft ifa* Vereins.
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|in Port über ^tioat^lrpebittonen in unfern

afrtkantfdjen §d)u^0ebteten.

®on ©uftat) SPlülIcr.

entfpricf)t burc^ouö bcr SBidigfcit unb ©ercd^tigfcit, bofe

mir nac^ bem „5öort über 0trafcrpcbitionen", bic üon ben Organen

ber S^egicrung auöge^cn, auc^ in bejug auf bie ^rioateypebitionen

in unfern afrifanifc^en ©cf)ufegcbieten unö äufeern unb unfere 3Bünfc^e

auöfpred)en. 2)enn eö unterliegt feinem i^iefe noc^

mel)r ^Inlafe geben, für bie 9Kenf(^enrecf)te bcr ©ingeborenen einjus

treten, alö jene. 5ef)It ifjnen bo^, fobalb fic fic^ anmafeen, ein

2)orf, einen Häuptling, ja einen Stamm ju beftrafen, fogar bie

©ntfc^ulbigung, roeld^e ber gül^rer einer 3?egierungöcypebition

immer nol^ für fic^ in 3lnfprud) nef)men fann, bafe er 511 feinem

S8orgeI)en fic^ im Sntcreffe ber ^erftellung unb 5lufrec^tcr]^altung

ber öffentlicf)en Orbnung unb Sicf)erf)eit entfc^loffen ^abe. SBar

alfo feine SKaferegel aud) burc^auß nic^t 511 billigen, fo f)at er boc^

auf jeben gall baö SHecf)t 5U fagen: id) mag falfd) gef)anbelt f)aben,

aber ic^ ^abe in guter äbfic^t gel^anbelt. 2)iefe ©ntfd^ulbigung

fef)It bem gü^rer einer ^rioaterpebition ooßftdnbig. ©ö ift nid)t

feineö 2lmteö, für öffentliche Si^erbeit Sorge 511 tragen, unb „roaö

nid)t beineö 2lmteö, baoon laffc beinen ^Sormife". 3^ ber 2:bat

ftnb mir ber Sdfeinung, bafe ^rioateypebitionen mobl mit ^anf fich ber

5Bof)ltbaten georbneter 3uftünbe erfreuen unb bebienen folltcn, bafe

fie aber nicht berufen finb, bureb Sengen unb S3renncn 2 c. einen

„Äirchhoföfricbcn" in ben ©egenben h^rguftellen, bie fie burchjogen

hoben, ©ö ift eine grunbfö^liche gorberung, bie mir aufftellen unb

üon ber fein roahrer jlolonialfreunb, bcr ja ftetß ein Jreunb ber

©ingeborenen unfercr Schufegebiete ift, auch ourum eineö öaareö Sreite

obroeichen barf: eine ^rioateypebition barf nur in bem einen Jalle

non ben Söaffcn ©ebrauch machen, roo eö gilt baö Seben ihrer

©lieber 5U fchüfeen. Sie barf über bic ^totroehr hinauö unter feinen

Umftänben ftrafenb oorgehen. 2)aö ift ni^t 5U oiel oerlangt!

3um 53en)cifc bafür berufen mir unö auf fo oiele 3)?iffionö 5

©ypebitionen, beren ©lieber in ben meiften Jollen bie erften

©eifeen roaren, melche bie betreffenben ©egenben burchjogen.

SSiellcicht h^f allgemeinen gerabe für biefc ©ypebitionen

ein nur furjeö ©ebüchtniö. So erinnern mir an eine bcr lebten.

2llö ber 9Jtiffionö=Superintenbent 9J?erenöfp, beffen erfahrenen 9?at

fchon mancher ^IfrifosS’icifenbe mit beftem ©rfolgc in Slnfpruch gcs

nommen hot bie QJJiffion am ^IjafeasSec im .^fonbelanbe grünbete,

hat er fein ©eroehr nur gegen Ärofobile, Jlufepferbe :c. gebraucht.

^0(h mehr, mit bem jungen OJfiffionar 9fauhauö unb nur roenig

Seuten (Schroarjen) h^l öefuch bei bem übel berüchtigten

9Jfererc gemacht. 3n ©efahr ift bobei freilich bie flcine Sd^or

geroefen. ©ß hol aber baß ©nbc biefeß Scfuchcß gejeigt, bafe man
auch bei roirflichcr ©efahr noch Slutoergicfeen auöfommcn ^
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fann, roenn man bic notiere ^orfid)t unb ©ebulb unb üor allen

^Jingen ben nötigen guten 5öillen l)at. 3)afeburc^3}ierenöfi)öoorfic^tigeö

^eri)alten bas 3lnfel)en berSöeifeen nid)t nur nic^t gelitten l)at, fonbern

im Gegenteil oertieft unboergröfeertroorben ift, ben}ciftbcrUm|tanb,bafe,

rooran ja oorl^er fein 9}Jenfi auc^ nur im entfemteften benfen fonntc,

SJJerereunb fcin33olf bie ©rünbung einer OJJiffionöftation in i^rerSD'Jittc

roünfe^en. — 3luc^ auf ben S3erid)t beö (Grafen (Böben oom 29.

3J2är3 b. 3 . berufen mir unö, ber in le^ter 3^il bie Slätter

gegangen ift, in bem eö beifet : „3cb bin fonft burd) mein ^^^rin5ip,

überall bie geforberten fiebenömittel 5U be5al)len, fteto frieblid)

burebgefommen." Unb baö fc^reibt er imroeit beö 5ßiftoria=91janfa.

©ö Idfet fid) ba^er an ber 9}Jöglid)feit, bie "^^rioaterpebitionen

frieblid) auö^ufübren, burd)auö nid)t jroeifeln. i'er ©runb aber,

ba§ il)re Spuren tro^bem mit Slut gefennjeiebnet finb, ift nad)

ber Sleufeerung beö ©rafen ©öfeen nid)t jd)n)er 5U finben, 6t
liegt eben barin, bafe nid)t mit peinlicher Sorgfalt barauf gehalten

ift unb mirb, ba& alle Sebenömittel, bie man braucht, befahlt merben.

6ö höl früher auch Umftanb ba5u beigetragen, bafe bie 6fpe=

bitionöführer fich geroeigert .Häuptlingen ben .g>ongo

(2)urchgangöäolI) 5u bejahlen, ben fie nad) altem .Herfommen oon

ben burchjiehenben Äaramanen erhoben unb beitrieben. 9hm, bafe

bie 92egierungöejpebitionen ben 43ongo nicht bezahlten, fonbern fogar

bafür forgten, ba| baö .Ipinbcmis beö ^anbelöoerFehrö abgefchafft

mürbe, ift felbftoerftänblid) unb burd)auö anjuerfennen. Söohcr

aber in aller 5öelt ^rioateypebitionen baö 9iecht unb

bie 9lufgabe fich 2)inge 5U mi]d)en, rcclche Sache ber ^Regierung

finb! dö ift feine irrtümliche Einnahme, bafe biefe beiben Un5u=

träglichfeiten, einmal baö Unterlaffcn ber Sejahlung ber requirierten

9lahrungömittel, ^um anbern baö 3^erroeigern beö ®runb
gelegt haben bafür, bah, roo nur eine Äaramane fid) nieberläfet, ber

ilriegö5uftanb alö ber oon felbft gegebene angefehen mirb, ber er|t

burch ^crhanblungen befeitigt merben muh- 2)abei moUcn mir

ouöbrücflich bemerfen, bafe baö ©aftgefchenf, mcld)eö ber Häuptling

bem burchreifenben ©ypebitionöführer jur S3cgrühung fenbet,

burchauö fein reincö (SJef^enf ift. Vielmehr regnet ber

Häuptling beftimmt barauf, bafe ihm ein (^egengefd)enf oon minbeftenö

bcmfelben 99erte gegeben mirb. 2)iefe .f^oflichfeit ift nid)tö meitcr

(ilö ein Xaufchgefchäft, bei bem eö feitenö beö 43äuptlingö nad) bem
umgefehrten Sprichmort geht: „2)em gefchenften ©aul fieht man
erft recht in’ö 9)Jaul."

3ur ^Beleuchtung unferer 9luöführungen unb zugleich jur 6r;

härtung unferer 9ln[id)t führen mir einen ißrief im ^luö^uge an.

i)er Schreiber beöfelben cr5ühlt, bah fr oon einem 9lfrifaforfcher

gebeten fei, ben .£)äuptling, in beffen (Gebiet er mohnte, „^u oeran=

laffen, Speife für feine Präger 511 fehiefen, ba bie 6inmohner ber

unten gelegenen Dörfer geflohen feien unb feine hungrigen Seute

fid) anö Stehlen unb “iplünbern machten.^' Selbftoerftänblid) mürbe
ber !öitte gemillfahrt. 33ei einem ^Befuche im l^ager beö 9feifenben^ 'oogle
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f)Qttc imfcr Öerodfirömann ben traurigen 'iJtnblicf, bafe bic 9}his?

unb 3ii^frrobrfcIbcr öon ben (^^pcbitionökutcn arg mitgenommen
roaren. 3)a^er baten ibn bie Seute etneö 3)orfeö, bem ©uropöer

cö mit^uteilen unb eö 511 oerI)inbem. erfuhr er, bafe ber

Häuptling foroohl über bie ^^ernniftung ber Reiber feiner ,,5^inber"'

(Uutertf)anen) ale aud) barüber oerftimmt fei, bafe er gleich nad)

feiner ^^Infunft im ßager jur Jöegrüfeung bed 9ieifenben oeranlafet

fei, fogleid) loieber mit biefem in fein 2)orf auf bem SBerge hit^aufs

jufteigen. — ,,'‘)lm anbern 9}lorgen fam bed .f)ciuptlingd 3üf)n um
8 Ul)r in großer "ilufregung 5U und. 3ein ^^ater fei oon bem
.9?eifcnben feftgenommen unb merbe oon 2 5ldfari (3oIbaten) bemacht.

(^r höbe ein 3iinb, Gier, ''J.^ombe, Söananen gefchieft. X>er .9ieifenbe

habe erflärt, er fei oerrüeft, ihm fo menig 3peife 511 fehiefen. ©r

bat und, fofort mit ^u ben Europäern 511 gehen, ba biefe gebroI)t

hätten, feinen 33ater fd)lagen 511 (affen, menn nicht mehr 3peife

föme. 2öir begleiteten ben .f>äuptIingdfohn fofort 511 ben beutfehen

•Öerren unb baten bringenb, ben alten .^»äuptling, beffen ^Infchen im

ganzen 2)iftrift mafegebenb fei, frei 511 laffen. ien beiben beutfehen

Herren fd)ienen aber imfere (8rünbe nidit ein^uleuchten, obraohl und

Siebe ber .£)äuptling frcigelaffen mürbe mit ber 53emerfung, er

roiffe je^t freilich, bafe er feine Speifc erhalten merbe. ^iefe 53er*

mutung traf nid)t 511 , ba fofort grofee 59iengen 9J?ehl unb 33onanen

eintrafen, bie ohne gefauft 511 merben, non benSeuten berG'fpebition

einfach mitgenommen mürben, darauf, bie 53ananen felbft 511

tragen, liefeen fid) (entere nicht ein, fonbern fie nerlangten, man foUe

fie in bie (£bene tragen, ^er .f>änptling fdiicfte ein grofiered 3finb.

— 5lud ben Eingaben bed G-rpebitionoführerd ergab fich, bah rr

feine 53ra;rid, bie 2)orfhäuptlinge in ermähnter 5\3cife §u nergemaU

tigen, ald ein.^ig möglid)e unb non ihm fietd eingcfdilagcne hinftellte,

unb bad 5^lünbern ber gelber non feiten feiner Seute ald mohlners

biente Strafe für bie glucht ber (Eingeborenen auffafete."

53ei fold)en 3lnfchauungen unb bementfprechenben .C^anblungen

ift ed ja freilich nicht 511 nermunbern, bafj bie (Eingeborenen ihr

(Eigentum n<’rtheibigen. 5iMr müffen nur bebauern, bafe fie babei

ftetd ben fürjeren .ziehen. (Eine fold)c (Erpebition fann man aber

in ber 'Xhöt nicht mehr, mag fie nod) fo anerfennendmerte .'Kefultate

erzielen, eine „miffenfd)aftliche" nennen. Sie fchänbet ben beutfehen

Flamen nor oller 5Öelt, unb ^erftort bei ben (Eingeborenen bad an

oielen Crten fd)on oorhanbene ^53ertrauen 511 ber beutfd)en Schu^=

herrfd)aft — ber hi^r in iöetracht fommenbe .(Häuptling unb fein

^olf maren burchaud beutfchfreunblich. 3S3ir ocrfd)meigen bei biefem

53eifpie( jeben 'Dfamen unb jebe nähere 53cjcichnung bed Crted, ba

ed und audfchliefelid) barauf anfommt, 5111* 53efcitigung beftchenber

3}Jihftänbe beijutragen. S^aju aber crad)ten mir und im

unferer Schufegebiete unb ihrer (Eingeborenen nicht nur für berechtigt,

fonbern auch oerpflichtet.

(Ed ift burchaud notig, bafj hi^^' 5i3anbel gefd)affen mirb, unb

jmar oon ©runb aud. 3“ 3inccfe oerlangen loir, bah r jebe ,y Google
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^rioati®^cbition unter bie 3luffidbt ber 9?ecjicrung geftcUt roirb.

^er (SJouoerneur Sanbeöl)auptmann mufe bie auöbrücfUc^c

©rtoubniö jur Sluörüfiung unb jum 5l6marfc^ ber ©ypebition geben.

6r roirb ouc^ ben gü^rer befonberö baraufbin anfeben, ob er

ibm bic ©eroobr ju bieten febeint, bofe er mit ben ©ingeborenen

roie mit SJJenfcbcn umgeben roirb bie unter bem Scbu^c beö bcutfcbeit

i^aiferö fteben, ob er ein fittlicber Gbarafter unb ob er baber jur

gübnmg ber ©fpebition geeignet ift.

3)eö roeiteren mufe ber gübrer bie 3^^)^ feiner

ßeute ongeben unb banacb eine 93erecbnung einreicben über ben

DorQuöfid)tlicben 35erbraud) oon ^abrungömittetn, bie er non ben

©ingeborenen roirb foufen muffen, ©r ift and) gebalten, noebsus

roeifen, bab er fo oiel ^oufebroaren mit firf) führt, alö 5um ©in*

fauf beö Öebenöunterbalteö nötig finb. liefen b^^l

feinen Seuten ju überloffen; er felber bol bofür Sorge 511 tragen

unb roirb babureb bie SKöglicbfeit haben, aÖe llebergriffc feiner Seutc

ju beftrafen unb bafür einjufteben. 5öäbrenb feineö 9)larfcbeö mufe

er bann genau S3ucb führen über ben SSerbraueb feiner 2^aufcbmittel.

3nfonbei*beit mufe er genau angeben, roaö er oon ben einzelnen

|)äuptlingcn alö ®nftgefdbenf erhalten unb roomit er eö erroibert bat.

®iefe 3Ka6nabme ift auch auö folgenbem (SJrunbc roiebtig.

®ir halten cö für febr erroünfebt, bafe auf jeber 9?egierungö=Station

ein S3ucb angelegt roirb, in bem bic ©rfabrungen jebeö iHeifenbcn,

ber beß 2öcgeß fommt, niebergclegt roerben, bic er mit ben ein=

jelnen |)äuptlingen unb 2'örfcrn, bie er paffiert bat, gemacht b^l-

^)ieß S3ucb müfetc für jeben 3*icifenben nicht nur offen liegen, fonbern

fie alle müßten fogar ocrpflicbtet roerben, genaue .ttenntniß oon

'

bem beßfelben ju nehmen. 3)er Vorteil biefer unfebroer ju

treffenben OJiabnabme liegt auf ber .f^anb. ©inmal ocrbleibt bic

'iprioateppebition unter ber Kontrolle ber JHegierung. Sie ftebt alfo

nicht in fo grober l^efabr, ihre frieblicbc 5lufgabe ju oergeffen unb

in friegerifebe ^ünbel fteb 511 oerroicfeln. 3^^^^ anbern aber roirb

burch bic ©inriebtung eineß folchen 33eobacbtungßbucbeß bic £ara=

roanenftrafee fcftgelegt. 3eber, ber fie paffiert, fann ficb auf eine

gute Streefe ©egeo oergeroiffern, roelcbc .g^auptlingc er

treffen, roelcbc ^)örfer er berühren unb roie an ben ein5elncn Stellen

feine 3lufnabmc fein roirb. Sinb in einem Orte fünfmal ©;^e=

bitionen frcunblidb aufgenommen, bagegen boß fccbftemal nicht, fo ift

ja 5 gegen 1 511 roetten, bab bie Scbulb nicht bei ben ©ingeborenen

liegt. Ünb finben ficb 33eobacbtungcn, bab man cin5elncn |iäupti

lingen ober 2)örfem nicht trauen barf, fo fann ber ©jpcbitionß=

fübrer unter S3eratung feitenß beß Stationßci)efß oon oornbercin

^orfebrungen treffen, roel^c ein blutigeß3afammcntreffen außfchlieben.

^ie -Öerichtc ber ©fpebition, bie auf ben Stationen abgegeben

roerben, mübten natürlich an ben jjöchftfommanbierenben roeiter

gegeben roerben, bamit er über biefelben ftctß auf bem Saufenben

bleibt, ©ß fommt eben barauf an, bab bic ^pebition roirflich

unter feiner Slufficht außgefübrt roirb unb bab ber gübrer'^'^oon
^
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'Ünfang bis jum ©nbc i()m ocrantroortlic^ bleibt. ift gerabc

auf biefcm ©ebietc bcr ^rioatcrpebitioncn üicl an unfern

gebieten gcfünbigt roorben. S3efonberö 2)eutfd)=DftafrifQ blutet an

Dielen 3öunben, bie il^m oon bcutfd)en 3)Mnnem unter bem Gc^ilbe

roiffenfc^Qftlid)er gorfrf)ungcn gefcblagen roorben finb. Unb roenn

nod) immer mand)c Stämme fiel) nic^t mit ber .g)crrfd)aft ber

,,2Babatfd)i" befreunben fonnen, fo ift eö unfere Ueber^eugung, bafe

bie Sc^ulb nielfac^ in bem unDerQntroortlid)en ^ireiben ber ,,^riüat=

e:p)ebitionen", unb jroar il)rer beutfdfien gü^rer and) l)ier an ber

Spijc, 5u fueften ift.

2öir motten nid)t oerfennen, bafe in ber ©rforfc^ung 5lfrifaö

unb befonberö unferer Sc^ufegebiete biß in bie lefcte hinein

beutfe^e 3)2änner ©rofies gelciftet l)aben, motten mit unferer jyreube

nid)t 5urü(f^alten,' bafe beutfd)e gorfc^er fo l)erDorragenbcn ^^(nteil

haben an ber ©rfd)lie6ung beö „bunfelen Grbteilö''. 3lber cbenfo

roenig motten mir’e oerfd)meigen, bafe eß unß tief fchmerjlich ift,

bafe unter biefen ßeiftungen ber beutfd)c 5^ame nid)t unbeflecft ge=

blieben ift, fonbern bafe er ben SRafel erhalten bot: in ben beutfeben

Sd)u^gebieten ift Diel unfd)ulbig ölut oergoffen oon OKännern,

beren Arbeit allein bie frieblicbe ©rforfc^ung ber fiduber unb Golfer mar.

2)aö fann unb barf nid)t fo bleiben, ^^eöbalb rufen mir nod)

einmal alle auf, melc^e bie 9)ienfd)enrecbtc bcr ©ingeborenen in

unferen Sd)u^gebictcn mit unß ücrlreten motten, bem ©oangel.

^Ifrifa;herein fid) anjufcblieöen, bamit mir alßbalb meitcre, mir

hoffen feft, erfolgreiche Sd)ritte jur ^efeitigung ber befprochenen

Schöben thun fonnen.

Xic „(^efettfehaft jur S3eforberung ber coangelifchen DJ^iffion

unter ben .Reiben" ^u !Öerlin hot nad) ficb^igjährigem 23eftehen ©nbe

SDJai ihren Dcroffentlicht. Tie ©efettfehoft ift befannt

unter bem 5^1amen ber dlteften afrifanifchen 9J?iffion5:®efcttfchoft

(Berlin I). ^rdfibent ber ©efettfehoft ift jur 3cit 6)ch. iHegierungörat

Don (Verlach ouf ^^ottenfehier. Seit üierunbjmanjig Joh^fo flonb an

ihrer Spifee alß Tireftor ber mohlbcfannte D. Söangemann, ber

in bem fd)önen, ber ©efelifchaft gehörenben 9JUffionöl)aufc am
Jyricbrichöhoin feinen 53ohnfih hotte. 3oJciniol, bas erfte 9)^al im

3ahre 1866, baß gmeitc 9J2al im 3ohre 1884 ift D. Sangemann
in Sübafrifa gemefen, um bie bort gelegenen Stationen 5u in^

fpijieren. 3n ber .j)eimat hot ber hochDcrbientc SJJann burch feine

Söerichte unb 5lnfprachen, beren er un5dhlige geholten hot, fomie

burch rai'tlofc litterarifche Thätigfeit unenblid) uicl jur SSelcbung

beß 2Riffionßfinneß beigetrogen. Seit einigen 3ol)^‘‘^o fd)manbcn

feine 5lräfte in bebenflicher Seife, fo bafe fein ^^lußtritt auß bem
3lmtc jum 1. Dftober biefeß 3ohr<^ö in 3lußficht genommen mar.

Tro^ grofecr Sd)mäche hi^^t er am 22. 'Jjiai beim 3ohrc5feftc ber

©Jefettf^aft noch einmal ben Söericht. Tao aber mar für ben, ^eft )y Google



122

feiner Äraft ougcnfc^cinlid) 511 oiel. (5in ^er^Ieiben, roelcfieö if)n

feit 3al)ren nie mef)r gan^ uerlaffen i)Qtle, trat mit erneuter Starte

auf, fo bafe ber fediöunbfiebjigiäbrige (Mreiö am 18. tm

Hreife ber Seinen fanft entfd)lummerte. ®r ftarb im 2lmtc, roie

baö fein auogcfproc^ener 5öunfd) gemefen mar.

X'er 33crlu)t D. 5öangemanns roirb tief empfunben nnb mirb

ficb noef) lange fühlbar mad)en, obrool)l ber S3e|tanb ber (^efellfc^aft

ein burd)auö 5ufriebenftellenber ift. Xaö 51omitee beftel)t aus

3}iännern, bic bureft 5lcnntnif)c unb ©rfabrungen ber il)nen gcftcUten

31ufgabe bureftauS gemadjfen finb.

3n bem Seminar befinben lief) 25 ^^^Ö^itige, nad)bem ^mci

aus if)rer ^3Jiitte, bie ?Jii)fionSfanbibaten .f^offmann unb ''^?auli bei

bem SDiiffionofeitc nad) bem 93ia|d)onalanb abgeorbnet finb.

Tie ©innaf)me ber (>5cfellfdiüft bc5iffert fid) nod) bem nors

liegenben Jabresberic^t auf 375 854, 10 9)?. 3“”^ grbfeten Teil

fe^t fic fid) jufammen aus • ^4^citrdgcn, bic lum ben 317 .£>ilfs5

oereinen aufgcbrad)t merben, bod) bat bic OiefelIfd)aft aud) aus ibrem

ÄlapitalienfonbS 9444 oereinnabmt. Tiefen ©innabmen ftebt

eine 5lusgabe oon 355 828,17 2.)i. gegenüber. Turd) bic 9J|obr=

einnabme ift ein oon früber ber oorbanbencr {Fehlbetrag auf

37 271,7rt SDL ermäßigt morben. — Tie 3lrbeit ber (^efeilfd)aft

ift eine febr ausgebebntc. 3n CSbina, Süb= unb Oftafrifa fteben

in ibrem Tienfte 74 9Diiffionare, oon benen fed)S in (ibina

arbeiten.

Tas t&auptarbeitsfclb ber (8efeUfcbaft finben mir in ^^Ifrifa.

3n ber Äapfolonic, in ^kitifd);ilafferlanb, im {yteiftaat, in 9Jatal

unb in Transoaal unterbält fie 45 ^'^auptftationen, bie 511 feebs

Superintenbenturen 5ufammengcfa&t finb. 3d)uUebrer unb bc=

folbete .Ipclfer finb 123 Eingeborene angefteUt. (Getaufte Oemeinbes

glieber geboren jum ^4>erbanb ber fübafrifanifd)en (^emcinben 25589.

3m iiaufe bcs 3Qbees (1893) mürben 867 Ermad)fene getauft.

Tic Sd)ulen mürben oon 4570 iiinbern befuebt, oon benen nur

792 ungetauft maren. Tie meiften 3'ortfd)ritte mad)t bie ^Irbcit

im Transoaal. 3*^ biefem (SJebietc befinben ficb

über 1200 .Reiben im Taufunterrid)t. Ter ^er Oilcmeinben

ift im grofeen unb ganjen red)t befriebigenb. Tie 2)2iffionSftationen

finb meift lieblicbc .J>eimftdtten cbriftlicbcr Rultur, unb auch in ben

Stabten, auf ben ©olbs unb Tiamantfelbem finb cs bic cbrift=

lid)cn ©emeinbeoerbänbe, meld)e oielen ber bort ^ufammenftrömenben

farbigen fittlicben |>alt gemäbren.

§ür Untcrbaltung ber fübafrifanifd^en Stationen mürben oon

. beutfeben ©elbern 186 410 2)2. aufgemenbet. gaft bie gleiche

Summe aber ift jur Unterhaltung bcS SBerfeS in Sübafrifa fclbft

aufgebracht morben. Es ift ein fcboncs 3^u9niß für bie Äultur unb

iieiftungsfäbigfeit ber afrifanifd)cn Ebriften, bafe bic ©emeinben in

Sübafrifa an Öanb* unb 5^ircbenabgaben, Sd)ulgelb u. f. m. bie

Summe oon 105 549 aufgebrad)! höben, unb noch roiebtiger

•nb erfreulicher ift bie Tbatfacbe, bafe bic 12 500 erroaebfenen
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(Ifiriftcn bicfer (^cmeinben an gans frciroilligen G)abcn 18 602,73 9)?.

fpenbeten. ben ^Regierungen ber Äolonialftooten eri)ielten bie

Sd)ulen ca. 20 OOO 9JR. Unterftü^ung. ^abei ift eö begeicbnenb

für baö geringe 2öo^tn)olIen, roelc^eö man in ^^ranSoaal ben

garbigcn beroeift, bafe oon ber ^Regierung ber D'Republif and) nid)t

ein "ißfennig Sc^ulunterftüfcimg gezahlt morben ift, obroobl bort

über 1700 farbige Äinber bie 9)Riffion(Sfc^ulen befud)en, unb bie

gorbigen ju ber überreid)en 6innal)me beö !i?anbeö ein guteö Xeil

beitragen. Ueberbaupt b^t bie Üöebrücfung ber armen bepoffebierten

Ureinroobner ^ranöDaalö, ber fo gutgearteten "Saffuto, oon feiten

ber burd) ©inroanberung ficb beftänbig mebrenben roeifeen S3e=

üblfenmg ein folcbeö 9)Rafe angenommen, bafe feber gortfd)ritt ber

(Eingeborenen, mie auch bie SDRiffionoafbeit unter ihnen fd)roer ges

fd)äbigt roorben ift. baö 9lnfeben, ioeld)eö bie (^efellfd)aft bei
*

ber Äolonialbeoölferimg genießt, fpriebt auch bie ;j'bftbtid)e, bafe ibr

Queb üon roeißen .H'oloniften etiua 29 000 2)R. 33eitröge gesablt

morben finb.

3n 9}Raicbonalanb unterbäit bie (^efellfd)aft 5mei 9J?iffionare,

jinei anbere finb foeben bortbin auögefenbet. Sie fteben in ber

9iäbf *>on gort '^iftoria.

9leufeerft günftig bö^ fid) baö im gabre 1891 in !Teutfd):Oft=

afrifa im 9iiafeaiL^anbe neubegonnene Unteniebmen entmicfelt. 9luf

oier Stationen arbeiten gegemocirtig bort acht 9JRiffionare, n)eld)e

bereitö einen guten Einfang mit ber eigentlid)en 9.11 iffionöarbeit

machen fönnen. Äonbelanb ift b^itt^9<’ittd)t oon ben furd)tbarften

^anbplagen, 9Rinberpeft, ^eufebreefen unb rürre. 2:ro^bem bat baö

baö liöertrauen 51t ben 9}Riffionaren nid)t oerloren. 'J^aoon be=

richten alle, roeicbe baö ^onbelanb befud}t haben. So aud) ber be=

fanntc 9JRr. gotberingbam, ber in ben ^ab^'^a 1887 biö 1889

Äaronga fo tapfer gegen bie 9lraber oerteibigt bat; er febrieb an

baö Komitee folgenbe 2Öorte:

„gd) bin oor fur5em in ber ©egenb geroefen, loo Stas

tionen liegen, unb habe mich febr über bie gortfebritte gefreut, bie

3br^^ SORiffion in ber furzen geit, loeldie fie bort arbeitet, gemad)t

bat. 3tb ^)abc bie Stationen oom 9}Riffionar Schumann (9Jianoro)

unb oon 2)Riifionar 9Raubauö (Sßangemannöbbb), mie aud) bie, meldie

Sie am Sec angelegt haben, befudit. (Eö fd)cint, bafj gbf^
SJRiffionare febon einen bebeutenben (Einfluß auf baö geioonncn

haben.''

5lm bebcutfamften unb rcicbtigften mar eö, bafe im ganuar beö

3abreö 1894 ber ©oiiocrncur greiberr 0 . Scheele feinen gag in

baö gnnere biö in baö 5lonbclanb auöbebnte. (Er febreibt in feinem

amtlichen 33cricbt folgenbe 2öorte ber 9lnerfcnnung über baö, maö
er bort gefeben bat:

,5,3cb befuebte fümtlicbe 9JRiffionöftationen, foroobl bie brei ber

9JRiffionögemcinbe 33erlin I alö auch bie ^»errnbuterftation 9Rungue.

^ie 5lufnabmc feitenö ber oerfebiebenen EDRiffionare mar eine über?

auö freunblicbe, unb fann eö nur im bäcbftcn EDRafec anerfannt Google
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rocrben, roaö biefclben in ber furjen i^reö 2)ortfeinö fcf)on ges

leiftet l)abcn. Ueberall ftnb gefunbc ©tein^dufei* gebaut, £ultur=

anlagen gemad^t, unb baö '4]erl)ältniö 3u ben umn)oI)nenbcn (5in=

rooJjnem ift ein oor5Üglid)cö. 9hir fd)cint mir bie 5öal)I bcö ^lafeeö

für bie Station 5öangemannöböi) feine glücflid)e geroefen $u fein,

ba biefelbe in ber S^egenjeit burc^ ben bann unpaffierbaren 9fuftrio

unb ben linfen beöfelben, iOloafari, ber auc^ in ber ^rocfcn=

jeit fd)n)er ju paffiercn ift, oon aüem ^lerfe^r mit ben umliegenben

3)orfern abgefc^nitten ift/"

3n bc5ug auf bie Sage oon SSangemannö^öf) f)at ber ©ou=
oerneur freilich nic^t im 5(uge bef)alten, bafe bie Dörfer ber $äupt=

linge SJiuafatungira, SJiuaijanba, Äafala unb DJiuail^oio auf bem=

felben fylufeufer liegen loie bie Station, unb bafe oon i^r aus ein

großer 2cil beö Sioingftone=®ebirgeö leicht gugdnglicb ift. ^aö
.^Mnbemiö, roeld)eö bie genannten (^ebirgsflüffe bem ^^erfel)r bieten,

roirb burd^ Grrid)tung oon Stegen für ^ufegünger oerf)ältni6mö6ig

Ieid)t 511 überroinben fein. 3*^ (Gebirge oftroörts oon ^Bangemannö^
f)ö^ mol)nen 3ablrcid)e 53afinga. .gier ift baö gelb, roobin unfere

äliiffion ficb 00m Äonbelanbe 3unä(bft audbcbncn mufe. ®er 43äupt=

ling 9}?erere ift geftorben, aber cö ift an5unebmen, ba§ fein ^Jfad)-

folger, roer er aud) fei, bem gortfc^ritt beö Goangeliumö fein

.ginberniö in ben 2öeg legen loirb. ®ott l)dfc ju einem meitcren

5(ufbau unfereö b‘^ffnungöreid)en Sßerfes in ^I^eutfd)=Oftafrifa.

—fl).

^frthanifd)e pad)nd)tcn.

('?U>vicfdiloffcii ütit 31. /sult.)

^ogo. I^er .gäuptling .)^ontu in "3egge, burd) beffcn ©influfe

eö bem Staböar3t l)r. 55i^olf moglid) lourbe, bie Station Siömarcfs
bürg 5u erbauen, ift am 1. gebruar b. 3. geftorben. Üfatürlid)

haben nach ^^Irt ber Scbmar^cn n)od)cnlange 2:rauerfeierlid)feiten im

Slbelilanbe ftattgefunben, an benen fic^ nal) unb fern beteiligte.

5lm ‘25. 3wii ift oon SJlarfeille eine fran3Öfifd)e 2^ogo = ®rpe=
bition unter ber Seitung beö ^^Irtilleriej.gauptmannö ^ecoeur abge=

gangen, biefelbe foU im oberen Xttl)omcl) geograpbifd)e Stubien

machen. 23ir fönnen bcöbalb nur ioünfd)cn, bafe aud) bie beutfehe

^ogojöroe bition balb abgefanbt loirb.

3n Möincruii ift burcl) 'l^erorbnung beö (^ouoerneurö oon
3immerer unter bem 2. 2Jiai biefed 3ohrcö baö DJJetcnnafe eingefül)rt

loorben, banad) bürfen 00m 1. Cftober 1894 nur foId)e (äeroebe

in baö Sd)uhgebiet gebracht loerben, ioeld)e ben ^^ermerf ber ®e=

famtlcinge beö Stücfeö in 9J2eter unb Zentimeter tragen. 5luch mufe

an jebem Stücf bie :öe3eid)nung ober bie .ganbelömarfc ber Zinfuhrs

firma fo beutlich angebracht fein, bafe ein barüber auögc=

fd)loffen ift, 10 er bie Söaare cinführt.

Zö ermeeft unfere berechtigte ^^eilnahme, bafe ber gül)rcr ber

ÄamcruiuZrpcbition oon Ued)tri^ fid) erft ie^t oon ben Strapasen ^ ,uogle
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feiner ^Keife erI)olt unb in ben erflen Xagen beö 5lugu|t norauöfic^tncf)

baö .HrQnfenf)Quö uerlaffen wirb.

S^onp ( ^rciflaat. Sfiojor 'ikron oon Xf)aniö fcf)rt, nad)bem

er in 9}iQnjemQ bie 3)Md)t ber 5(raber gebrochen bat, nad) 'l^elgicn

5urücf. 5ln feine Stelle tritt qIö 33cfebl6bftbcr ber bclgifd)cn Gruppen
in SO^anjema ber !i^ieutenant Öotbaire. 3w9lcid) ift bie ?JJelbung

gefommcn, bafe eine ^Injabl pon ben 9J]örbcrn ©min '^^afcbaö burd)

bie Cffiäirrc beS SDJajorö gefangen unb Por ein 5tricgögcrid)t geftcUt

iporben finb,

2^er Ä^onfnl ber percinigten Staaten im ilongoftaatc SDiobun

batte fid) ber Grpebition beö 9Jtaiorö Pon Tbaniö angcfd)Ioffcn

nnb mit bemfelben baö Sßcftufcr beö ^anganifa erreicht, ©r l)at

bie 5lbfi(bt, pon bort bureb 2)eutfcb=Oftafrifa nad) Sanftbar 511

reifen: baö märe eine neue ®urd)guerung ’ülfrifaö.

5ln ber Mongomünbung ift ber örmannsrampfer" ©buarb

'Noblen, gcfd)eitert, bod) ipirb fid) ber Schaben auöbeffent laffen unb

fid) alfo nur bie ^Hücffcbr beö Sebiffeö nad) ©iiropa peräogern.

Jyür bie 5longo5©ifenbabn mürben im 3)tai alle ©rbs unb

"JDtaurerarbeiten biö 511m 78. i^ilometcr beenbet, bie iörücfen fogar

fd)on biö 5um 80. Kilometer b'^rgt’ftcüt. Xic ^Ifrifas^luoftellung

in 3lntroerpen giebt ein ^ilb Pon biefem Unterncbt^t'i^- 3)cnn bie

©ifenbabnjC^efeilfcbaft böt bort einen PoUftänbigen 3^9» beftebenb

auö einer Öofomotipe, einem '‘^ierfonenmagen unb 2 l^iftroagcn nad)

ben auf ber Hongobabn benutzten 9)hiftern auögeftellt. ^iufjerbcm

bat fie eine :9ielicffarte pon ber Sanbfd)aft biö ^um 4u. .Hlmtr. bci’s

geftellt unb eingefanbt, roo3u noch eine ^In^abl anberer ilartcn,

piele ^U)otograpbien, ja ein grofecö ‘‘^ianorama fommen, maö alleö

ba^u beiträgt, ein anfd)aulicbeö iöilb beö ganzen Unternebmenö

3u geben.

J'aö ihibget beö i^ongo:Staateöfür 1804 meift eine ©innabme
pon 4 949444 '^tuögabe oon 7 888554 gr., mithin ein

Xefijit Pon 2 884110 gr. auf. Unter ben ^Jluögaben nimmt baö

.^>eer mit 8808 700 jjf- Stelle ein, bei ben ©innabmen
fteben poran, ber Staat ^Belgien mit 2000000 unb ber Monig

^eopolb mit 1 000 000 iikitrag.

ifraii^öfifdier Äongo. 5luf gnmb einer Xenffd)rift beö

.Vtolonialminifterö 2)elcaffo l)at ber '^>räfibent ber frau5. Oiepublif

am 10. 3ali eine Q3erfügung bebufo ©inrid)tung einer neuen .Holonie

mit bem ^tarnen la region de rOiibaiigoni erlaffen; getroffen ift

biefe DJtaferegel roegen ber im Ubangi = Glebietc beftebenben

Scbroicrigfeiten unb 311 bem 3fPecfe, bie 'üldjtung Ai’anfreid)ö in

']lfrifa §u fiebern. 52ebtereö foU biöbcr nid)t auöreid)enb möglidt ge^

roefen fein, ba Sibreoille, bie .jpaupti'tabt bcö Congo fran(,*ai.s an

ber Äüfte, Pon 5lbiraö, bem §auptort ber neuen .Holonie, mehr alö

8000 Hilom. entfernt ift unb 3mifd)cn ben beiben Stabten jeglidie

regelmäßige unb fcbnelle '^Vrbinbung fel)lt. 3iopCber5,^ommanbantcn,

oommanclant superieur de rOubaiigoui ift ber SJiaior 9)ionteil

'



ernannt, bem grof^c 9JJac^tmitteI in fein ncucö 5lrbcttöfdb mit gegeben

merben.

Xcutf(^*Süb*3öcft*^frifa. £>enbrif Sßitbooi t)atte (ügL

i’^eft r> 0. 92.) in einem S3riefe an 9}?ajor non JraiH'oiö um grieben

gebeten. Später.haben nach Einern ^Berichte beö le^tercu nom 9. 9.T^ai

5 pom Unteroffijier S^onig in Setl)anien uerhaftete Scute .&enbrifö

auögefagt, il)r i^äpitän habe pon ber Dnalbfchlucht aud, mo er [ich

aufhalle, feinen Schmager Samuel 3faf mit 14 ^Weitern an 3)?aior

pon gran9 oiö entfanbt, um mit ihm ipegen beö griebenö 511 per=

hanbeln. 2luf grunb biefer beiben SD^itteilungen haben füb:afrif. -Blätter

längere 3cü aber 'Berhanblungen jiüifchen bem Sanbeöhauptmann
3)?ajor ßeutipein unb .jpenbrif ©itbooi berichtet. Sie fannten fogar

bie Bebingungen, unter benen erfterer beu ^rieben fd)liehen moUtc.

Gö tpirb gut fein, ben Bericht beö l^anbeöhauptmanuö abjuipartcn.

SJiaior Pon Jyrancoiö hat 5ur2ÖieberherfteUung feiner @efunb=

heit einen mehrmonatigen Urlaub erhalten unb fiel) 5unächft nacti

.S^apftabt begeben. Gö bleibt abjuroarten, ob er nach ^^Iblauf feincö

Urlaubö in feine jejige Stellung 5urü(ffchren loirb.

3m3ahrc hat fich l>r. 2)opc im ^luftrage ber fubipefts

a f r i f a n i f ch e n 0 1 0 n i a 1 5Ö e f e 1 1 f ch a f t nach 2)cutfd) Sübtpeft;5lfrif

a

begeben, um bie Befchaffenheit unb inöbefonbere bie Söaiferoerhältniffe

ber 5loma = .jpochebene 511 unterfudien. 2)ie (55efellfd)aft hatte im
3al)re 1891 bcfd)loffen, bort Biehsudit^ Stationen an5ulcgen. Bon
biefer JiHeife, bie neben ber i^öfung ber eigentlichen ^lufgabc noch

anbere roichtige 9?efultate erreicht hat, ift Dr. I'ope 5urücfgefehrt.

So hatte er bie Ginrid)tung einer l'liegenmeh^Station, foipie einer meter

reologifd)en Station peranlafet; aucJi giebt er eine (^rflärung baffir,

bah baö irtlima X'eutfd):Sübipeft=5lfrifaö 511 ben gefnnbeften ber ©rbe

gehört. Biel rcrfpridjt er fich aom 'ii>einbau in biefem unferem

Sclnibgebiete unb nennt beftimmtc für benfelbcn geeignete Orte unb
(Begcnben. Xer eingehenben Befchreibiing feiner ^Heife barf nach

allebem mit Spannung entgegengefehen luerben.

^er pom .Holonialrat gciuählte ^lluöfchufe ^ur Beratung
einer regclmähigen bireften Schiffs 5 unb "^elegrapl>enperbinbung

XeutfdisSübiueft^'iJlfrifao mit ^cutfchlanb, foiuic ber Berbefferung

beö Oafenö an ber 2foafhanbmünbung hat am 9. 3ali

eine Silumg abgel)alten. Si^enngleid) nun and) bie 5lbfid)t

beö 3tu6)chuffeö einflimmig bal)in ging, bah fine rnfehere

Sd)iffölinie nach unferem Schubgebicte alö bie englifdie über

.Hapftabt fid) nid)t iKntcllen laffe, fo l)tdt man bod) eine

birefte inenn and) langfamere Bcrbinbnng im allgemeinen foloniab

politifchen für cripünfd)t. Gö luurbc befdiloffcn, biefe 5ln=

gelegcnheit in einer 2;'cnffd)rift bem Bicaum beö .^tolonialrateö 511

unterbreiten unb Borfchläge 511 einer 'lluöbehnung ber Wahrten ber

^itiörmann^Sinie biö nadi Sübipcfts^lfrifa 511 macl)en. OMiifid)tlid)

ber tclcgraphifchen Berbinbung beö Sd)utJ9ebieteö mit Teutfchlanb

^ mürbe mit 3?ücffid)t auf bie groben .vtoften cineö 3lnfd)luffeö an
‘‘ie unterfccifd)en .Habel bie .jperftellung einer l'anbtelegraphenlinie -'>gl
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oom lliorbcn her ilapfolonic nacft ben rcid)tigftcn Stationen Sübinefts

5lfrifa6 unb ber 2:foafI)aubmünbun(t für genügenb be5cicf)net. ^cr
^luöbQu ber 2^foafi)Qubmünbung rourbe alifcilig alö bringenb

njünfd)enön)crt erflärt. ©ö ift in 5luöfid)t genommen jum
biefer Unternehmung eine (^efellfchaft inö Öeben 5u rufen, metebe mit

Unterftüfeung ber SÖerroaltung beö Schu^gebieteo bie ißorarbeiten

mögtid)ft bolb in Eingriff nehmen foÜ. 5ßir hoffen, bah, nadjbem

in ben ©tat für 1894—95 bereite 50000 9)?. 511 biefem 3^ocfe

cingefteüt finb, bie Gilbung einer folchen föefeüfchaft nicht nötig fein,

fonbern baö 9?cich bie gan5c Einlage ausführen roirb.

3m hohe» 91?afee nehmen 5 . 3 - S3urentrefö baö 3»tercffe

ber Süb;9lfrifaner in 9lnfprud); ben einen plant uan ber 2ßefthuifcn
in GJriquatomn. (^r mill feine Jöurcn auf bem ihm oon .fjenbrif

9öitbooi in unferem Sd)ubgebiete überlaffenen Sanbe anfiebeln. 9iad)

ben Tarnungen unfereö Sanbeöhauptmanneö, fomie bes (51cneral=

Jlonfulß in Älapftabt, benen fich am 14. 3»»i o»ch »och ^or (Sloiu

nemeur oon 53ritifch = 5^etfd)uanalanb angcfd)Ioffen hob barf biefer

2^ref alö gefcheitert angefehen merben. Den anberen Dref mill 3 -

^Öoömann nach bem 91 gami^ (Gebiet leiten. 9tUe 9J?itteilungcn über

bieö@ebietlaffcnaberbarauff^liefecn,bahbaöfclbe 5ueiner 2lnfiebelungin

fold) großem SDiafeftabe, roic fic hier geplant ift, fid) gan^ unb gar nid)t

eignet. Darum liegt bie ^Befürchtung nahe, bah om ^nbe bie Deilnel)mcr

beö Drefö fid) über bie (^reii5e unferes unmeit beö 9igami=(^ebieteö ge?

legenen Schufegebieteö ergiefeen merben. 9)ian barf bal)er hoffen, bah

unfereiöehörbenaiid)biefenDref mitmachfamem 9luge beobachten merben.

3n be^ug auf ben oiel berebeten afrifanifchen liebe rsS^ianb?

Delegraph, ben ©nglanb jefet oon Süben nad) bem 92orbcn baut,

ift jmifchen ber portugiefifd)en .''liegierimg unb ber Delegraph^

(Kompanie ein 3^ertrag gefchloffcn. Danach barf ber Delegraph

gegen eine jährliche 2lbgabe auf baö portugiefifche Sambefigebiet

gelegt, aber hier feine Delegraphen?3tation errid)tct merben. Die

^inie oon ^apflabt nad) 33u lumuiio ift übrigeno bereites eröffnet.

3» ber im oorigen .)öefte mitgctcilten (^injichung ber 9tuö =

länber jum Äampf gegen bieMaffern muh nachgetragen merben, bah

oon berfelben nicht nur bie englifcheii fonbern aud) bie beutfd)en unb

hollänbifd)en Unterthanen in DroutSöoal betroffen morben finb. 3»^eo

finb bie .^ollänber unb bie Deutfehen auf grunb ber beftehenben

Vertrage auf ihre 9feflamation hin oon bem 3lufgcbot mieber frei ge?

macht morben. Da für bie (^nglänber folche "Bertragöoergünftigungen

nicht beftehen, fo ift für fie ein anberer 9liiömeg gefunben, melcher

bie SJlilitärpfli^t ber 5luölänber allgemein regelt. Danad) fönnen

biefelben fid) burch (Entrichtung einer jährlichen Steuer bie Befreiung

oom perfönlichen DJlilitärbienft ermerben.

Deutf(h*Cft‘^frifa. C^raf (^öben hot oon feiner 3ogbreife in

Deutfd)=0ft?9lfrifa 91achrichten gefanbt. (Er fdireibt auö U f d) i r 0m b 0 ,

füb?fübroeftlid) oom '^iftoria?See. 9iörblid) oon 3i‘0»9i hot er ben

etma 3500 9Jltr. hohen ©ruioiberg beftiegen, ber oulfanifcher 9iatur

ift. 9lm 3 . jvebruar erlebte ber 9fcifcnbe bort ein (Erbbeben. igi^Jpod) 'oogle
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eben in einer oon über :iOOO 9D2tr. fanb er auf fd)malcn etroa

.‘i DJitr. breiten S3er^^raben ©Iefantcn= unb :)if)inocero65gdbrten. 5(n?

5uerfennen ift baö ^rinjip beö ÖJrafen ÖJo^e, überall bie ge=

forberten l^ebenömittel 5U bcjaljlen. ©r ift bal)er mit einer 5luönal)mc

ftetö frieblic^ burd)gefommen. 5iid)t uncrroüf)nt foU bleiben, ba&

er auf grimb feiner perfenlicf)en 3lnfc^auung fief) baf)in auöfpric^t:

„3l)re großen finanziellen 2)?ittcl befül)igen bie fatboIifd)cn DJiiffienen

ineit fc^neller ooranzufommen, alö unferc emingelifd[)en, für bereu

3lrbeit bie Cpfcrfreubigfeit in unferein -^>olfe fid) leiber nur febr

langfam entroicfclt."

Xer Äultuöminifter f)at eine Ütieberlaffung beö Crbenö
ber „lü ei feen -öater", ber fic^ faft auefd)liefelid) ber Oltiffionö?

tl)atigfeit roibmet, in 2rier genef)migt. Sir erinnern baran, baß

ber ^Keic^ötag 511 einer Ülicberlaffung biefeö nid)tbeutfc^en Crbenö

in Xeutfd)lanb feine ©rlaubniö gegeben f)at, in anbetrad)t ber

3lrbeiten bee Crbenö in Teutfc^:Öft:5lfrifa unb in bem Sunfc^c,

in bem beutfd)cn Gc^u^gebiete beutfdje 3lngel)örige beö Crbenö
arbeiten 3U fel)en.

3ur 3eit fd)ruebt ein bcutirf)»portiißicrif4cr ©rciiiftrcit. I'er

(ijounemeur, 8^ele, bcit baö füblic^ oon ber ^Wo?

lüumamünbung gelegene Äionga beferen laffen, loeiler oon unferer

füblic^ften Älüftenftation 9)2ifinbani auö bem Sdimuggel oon Saffen
unb 9)iunition, fomie bem 3flaoenl)anbel nad) unferem 3d)ußgcbiete

unb nad) DJtabagaöfar nid)t genügenb entgegentreten tonnte. (iJegen

biefe 53efeßung Äiongaö protej’tieren bie ^J5ortugiefen, roeil ber Crt

in Ü)rer 3»tereffenfpbare liege. 3eit 1890 ift ja ber bem Sultan

oon Sanfibar gebörige Zh’iftenftreifen nom llmba im Siorben biö gur

^^ungl)i=53ud)t im Süben in beutfd)cn '-Ikfib übergegangen, ^ao ift

unfer ^)ied)t. "iluf ber anberen Seite berufen fid) bie 'l?ortugicfen

auf ihren ^^ertrag mit l::eutfd)lanb 00m :{0. 2!^ezember IHSG, loorin

eö b<^ißl- ,,^ie (Grenzlinie (zmifdien ben bcutfd)cn unb porlugiefifd)en

'3eiißungcn) folgt bem l^aufc beö SiiifKö .%‘oouina oon feiner

^Ihnibung biö 511 bt’in ''^'iinfte, roo ber ilUfiujefluß in ben ^Koouma
niünbet unb lauft oon bort und) Seften loeitcr auf ber l^^reitcns

porallelc biö gii ben Ufern beö ^ijaßa.“ — ^luf ben !'lHn”fd)tag

'J^'Ortugalö, bie '.Jlngelegenbeit oon einem Sd)icbörid)ter entfd)ciben

ZU laffen, loill nufere :*Kcgierung bem “i^einebmen nach

eingel)cn.

Seite (^egenben uufereö Sdiußgcbietcö finb oon einer .£'>eu =

f d) re cf c n p l a g e beimgefud)t. 3”H'‘^n<'beffen l)errfd)t bort .fmngcronot,

ba bie (£rntc ber Eingeborenen oermd)tet ift. Um ben ^Jiotleibenben

ZU helfen, 1)^1 ber EJouoerneur 'ilorfehriingcn getroffen, inbem er

große .itciöoorrate befd)afft h^G bie fiel) auö 3i^bien lcid)t ergänzen

laffen.

Ter 28. 3^iti lüctf alö Termin zum Stfang beö Sirafzugeö
beftimmt, ben ber (Mouoerneur Freiherr oon 3d)ele bcrcitö feit bem
"»rigen 3ahre gegen bie Sahel)c auözuführen bcabfid)tigt. 2^icje

KW am IT.'iJluguft 1801 bie Erpebition oon 3cleioöfi überfallen y Google
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unb jcrfprengt. ^^obci fanben 9 (hiropder, unter if)ncn 3 Cffijierc

unb ein if)ren ^ob. 3^ Untemebmen beö Öounemeurö
finb Quc^ bie S3efabungen non Äiloffa unb Sufolroe

ge5ogen. 91ebenber S3eftrafung für jene 33Iuttbat banbelt eö ficb

barum, ben 5]erfe{)r jroifc^en ber Äüfte unb bem 3^jaffa ju fiesem.

2)ic franj5fi|c^e S’iegierung l)atte ben 9}^r. i^ioncl Xecic beaufs

tragt, im füblicben unb öftlic^en ^ilfrifa antt)ropologi)cbe unb et^nor

logifc^e Stubien 511 machen; auf feiner Steife b^t er aud) im mefts

licken ^ile unfereö Sebufegebieteö ficb aufgebalten. "Jtacb feiner

3^ücfef)r mürbe oon it)m in ben Öldtteni berichtet, er habe ein oers

niebtenbeö Urteil .über baö öinterlanb unferer Kolonie gefällt.

bat er in einem S3riefe an bie „J^onffurter 3fü»ng" grünb=

lieb berichtigt, mit bem 23emerfen, mit folcben ^ileu§erungen merbe

er bie beutf^e (Baftfreunbfebaft, bie er in jenen (^egenben genoffen

habe, nicht belohnen. 3öir befchränfen unö barauf, mitjuteilen, bafe

er in biefem S3riefe neben ber ehrenooUen ^^Inerfennung ber ^eiftungen

unferer Offijiere in ber .gauptfache folgenbe ^Betrachtungen anftellt:

Xk h^nfige unb ju fcharfe S3aftonnabe ift oerroerflich. (^r h^^

gefehen, mie eine Jrau gefchlagen mürbe, als fie jur 'iJlblegung

eine^ 3^u9niffeö oorgelaben mar. 3ebt, mo baö ©chußgebiet befe^t

ift, mo bie ©rennen beö Schubgebieteö gut feftgeftellt finb, empfiehlt

fich ein meniger Spftem gegen bie dingeborenen, alö eö

biöher angemenbet ift. ©r oerurteilt auf grunb feiner ^eobach=

tungen ein Spftem, melcheö Unteroffizieren geftattet, baö ^.)lmt oon

2:iftriftöchefö auözufüllen. Schließlich marnt er oor einer Ueber=

fchä^ung beö Sßcrteö beö zentralen 5lfrifa, baö bei feiner unge=

heuren (Entfernung oon ber ^üfte nicht mit anberen biefer näher

gelegenen (iiegenben fonfurrieren fonn, z^nial eö benfelbcn auch ”‘^ch

an gruchtbarfeit nachfteht.

Dr. .gerzfa (ein Cefterreicher) hatte ben '^>lan, auf bem englifchen

(Gebiete am ^lenia einen neuen Staat z^ grünben. Xiefeo, fein

,,grrciIanb"=Untemehmen ift, mie oorauö zu fehen mar, gänzlich ge=

fcheilert. Xk (Epebition, meld)e am 28 . 3}?ärz b. 3* unter gühnmg
üon Dr. Wilhelm in einer Stärfe oon 20 5Kann oon 4>amburg

abgereift mar, hat fich auflöfen muffen.

2;roh ihrer 9^ieberlage bei 5lgorbat hatten bie 'Dlabhiftcn einen

neuen (Einfall in 2lbeffinien oerfucht. liefen haben bie 3 ta liener

unter bem (5Jeneral S3aratieri fo grünblid) abgefchlagen, baß fie bie

mid)iigfte geftung ber Ü)Jahbiften, ttaffola eingenommen unb bamit

beren 9}tacht ooUftänbig gebrochen haben. 2^a gleichzeitig bie

Selgicr im Uellc* (Gebiete bei 9)hinbu bie 9J?al)biften gefchlagen

haben, bürfte bie 3^it ber ooüftänbigen ^luflofung ihreö Reiches nicht

mehr fern fein. (Eö fehlt nur noch, baß '^Icgnptcn (b. h* (5nglanb)

oon 9^orben gegen fie oorgeßt unb .Hartum mieber erobert.

5luch in 3lfrifa mirb geftreift; mehr als 300 Gigarettcnbreher,

meift (Griechen unb 5lraber haben in Uairo bie ^ilrbeit niebergelegt,

oerhinbern ißre ©enoffen an ber ÜBeforgung ihreö (^efd)äftcö unb

fuchen alle für ben 5luöftanb zu gemimten. Sic uerlüngen^^cine^^^
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3lufbefferung oon 3,1 cnif 4—5 SKarf für 1000 qcroflte ßiqarettcn.

3öir bcmcrfen babci, bafe boö di9arcttcnbrcf)en auöfd)liefelic^ mit

bcr $anb, nur unter fleinen ^oIIFartonö

fcf)icl)t unb ein fet)r qefc^iefter 5lrbeiter 800—1200 Cigaretten in

einem Xage breben fann.

^erneue Sultan 5lbbul 5l 5 i 5 non ^Jlaroffo f)Ql feine Diegierung

einfid)töüoUer unb tl)atfräftiger alö man eö non einem Faum 1 7 jäbrigen

Jüngling ermarten foUte, begonnen, ^ier feiner lltinifter bat er

abgefetjt, entmeber roegen ^Veruntreuung oon (Melbern ober megen einer

^erfebroorung gegen ben Sultan, ^ilufeerbem bat er feine fämmts

lieben Stattbaltcr unb alle bie, melcbe feit feiner 2bi’onbefteigung

irgenb melcbc ilkfcbmcrben über erfahrene Ungered)tigFeiten 511 führen

batten, 5U ficb gerufen. Cr bat bie Uebeltbäter jur i)iücF5ablung

ber oeruntreuten unb erpreßten (Selber nerurtcilt unb ihnen alle

Strenge in '^lueficbt geftellt, mit bcr er bie Scbmacbcn gegen bie fie

auöbeutenben StarFen oertbeibigen merbe, ba er auf feben ?vall

Crbnung in feinem 9?eicbe haben molle.

3n 'Jllflicr ift in ^igjirt^iHufuccum eine altcbriftlicbe 53afiliFa

außgegraben. Sie beftebt aus 3 Scbiff<’n unb mar unftreitig eine

ber größten unb febönften .ftird)en ^Oiaiiritanienö. Xcv iÖoben

berfelbcn mar gan§ mit Funftimllem 9)2ofaiF belegt, oon bem nod) große

2eile gut erhalten finb. ^.}lucb finb eine ^ieibe oon prad)tuoUen

:^Mlbcrn unb ©emdlbcn in gutem ^nftanbe gefunben morben. 'Jöabrs

fcbeinlid) ift biefe iiVafiliFa im 5. ^abt’hunbcrt gebaut, im G. 3abi*s

bunbert außgebeffert unb bureb einen :^Vranb roäbi'cnb bcr arabifeben

Croberung 5erftbrt morben.

gitteroritdiCB.

l>r. Ofbt>xann. ^ic brutfdifn €(bu^aebiete nrbft ben Samoa-
^nfrln, für 'Jccbulc unb ^oiiß bearbeitet. Slußgcftattet mit 4 Sparten.

(Sonberabbnief oii« 1er ?. pon Scpbigjfebcn ©eograpblc, Maßgabe D ^eft 4.

ISrr^lau, 1894. ^erbinanb ^irt. $lönigltcb<^ UnlPcrfitätd« unb Scrlagß«
biubbanbtung.

$(uf bem fuQppen Sftaum Pon 16 Seiten erbalteu mir eine naturgemög
fet)r gebrängte SefdjTeibung ber Sebußgebiete beß Deutfeben Sleidied. $l3tr

roerben ber 9^cibc nod) mit *^agc u. Crenjen," ^'öobengcftalt u. ©cmaffer,*
^Älimo," ^^flonienmclt,“ *®ePölfetuug unb Ortfebaften"' berfelben befonut
gemoebt. 3n Serbin biiug mit ben fnubet gearbeiteten Äörtdien ift baS
^(brtft(ben mobl geeignet, im atlgcmeineu 51t ortentieren. 2)e6bQlb empfehlen
mir e« jebem Cefer b«r »SlfrlFa," ber große Söerfe übet Slfrita jlcb ntd&t

anfebaffen Fonn. ©cmünftbt hätten mir, bafe oueb ber fgonötbötlgfcit ln
5:ogo, Kamerun unb 2)eutfcb*Oftafrlfa gebaebt möve unb bie SHcIiglon bet

CPpe nicht fcblecbthin alö 5‘^tifcbbienft be5eld)nct märe (Pgl. .^Iftlfa" ^eft 6,

Seite 81—84 ). —er.
C. ^alhenb<’i^* 3ntt0>9f itt Afrika. I. Set SVanmtötet.

Pamernnet $flan}ergrfiht(hte. ^Quftriett Pon Dtubolf ^eQgteme. ^rrdbrn»
)teip)ig. Verlag Pon lUrianber jlöhler.

Snit Qufiidhtiget greube begrüben mir baß Unternehmen, in unterhalten-
ber ^otm unfere 9lugenb mit unfern afriFonlfcbcn SebubBebieten bcFonnt
AU machen unb ihr ^erj bafür au ermärmen. 5)cr Porliegenbe erftc ©anb
ift auf« befte baiu geeignet uno mirb ohne 3roelfel auch bon ben 9Uten
gern gelcfcn merben. Cß follte baß ®ucb ln feiner Schüler» unb ©olfß*
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bibliot^ct fehlen. Um an imferm Xcilc ücrbrclten 511 bclfcn, haben tulr

für btt SJUtgliebcT unffreö ®crctii§ unb für bie Oefer ber «^Iftlfa" einen

SorAiig^pTciö beantragt imb oon ber SBcrlogShanblnng in A»oorfommcnb|:cr
SSeifc /^ugeftanben erhalten. 53i'ir bitten baher üon bem 33ortcil ÖJebraudj

ju machen unb bei unö 511 bcftellcn. 5)cr ftcUt fidh für baö geheftete

G^remp'.ar auf 1 2)1. (fonft 1,20 2J^.), gebunben auf 1,20 2)^. (fonft 1,50^.),
in baueihaftem 93ibltoihefbanb 1,50 (fonft 1,75 2Ji.). (58 empfiehlt fid)

bei Seftellungen ben ^^rci8 gleich in 2Jlorfcn betiulegen. —er.

Pläriltrr, ^remier*ßieutenant, Kriegführung in Cflafrifa. ®ortrag,

gehalten in ber 2)?iltiQrifchcn ©cfellfchaft ju ©erlin am 15. 2iobcmber 1893.

©eiheit Aum 2)iilitär*UßochenbIait ^)crauSpcgcbcn Don ©encralmaior 3. D.
b. (Jftorff. 1894. ©cchftcö ^eft. ©erlin, (5. S. 2litüler u. Sohn, Könlgl.

^ofbuchhonblung.

^n feinem ©ortrage giebt ber ©etfaffer einen Ueberbltcf über
bie Öniftehnng0gefci)id)tc unb bie Einrichtung ber ©chuhtruppe. Er
befchteibt bo8 „Äriegöiheater ln Ofiafrifa," tnbem er auf bie tigentümllche

©efehaffenheit be8 Canbeö unb feiner ..©traßeir autmerffam macht, fenn*

jet^net ..bie Öegner ber ©djutjtruppe," mit benen fie bereit« gefämpfi hot
unb nod) larnnfcn hoben mirb, fehUbert bie «©cfejiigungcn ber Ein=
geborenen,* beren Eroberung burchaii« nicht ohne ©diroicrlgfeiten ift. 25e8
njeiteren erhalten mir intcreffante 2)iiitctlungcn über »9lu8rüi*tung unb
Rührung friegerlfcher Efpebttioneit," über „2Jlarfchridicrung,* über ..(Gefecht,

©eifolgnng unb fRücfiug* unb über .,ba« yagcr*. ^0« Eon^e ift geeignet,

auch ^*en l'alcn 5U feffcln unb ihm ^u jcigeii, mic gto| bie ©d)roierlgfeitcn

finb, melchc unfere ©d)ul}truppe unb befonber« ihre Rührer ,511 übcrmlnben
haben, um überall im l'anbc ruhige unb ftiebltche |luftänbe heriuftellen.

SDStr fönncti ja nur mün)d)en, ba& ihr bie« halb gelingt. —er.
§ivifrr#» 2ß., ©rofeffor Dr. Afrika, (»ine oflgemelne l'anbcefunbf.

©ibliographifihrd ^nftitut, Ifripiig, 1891.

Ein ©.'crf, mclche« mir ben Öefmi ber 3eitfd)rift „2lfrifa* beiten« em^
pfehleii. 8luö bem rcichhaltgcn 3»hflli führen mir folgenbeöan: 21uf einen

hiftonfehen fHücfblid bet (jrforfchung Slfrlta« folgen bie Slbfchnitic über

Cbcrflöchengeftalt, Klima, ©flon^enmelt, 5:termelt unb bie ©eböKcrung.
9lbfchntit VIII umfafet bic ©efchreibung ber einzelnen nfrifanifdjen ©laaien,
IX bcbonbcli btc europntfehen Kolonien unb ^^ntereffenfphäreu, ber le^te

Äbfchnitt X bie ©erfchißbcrhöltniffe 2lftlfa«. — Der non 12 2Jl geb.

ift bei ber bor.^üglichen 2lu8ftattung bc8 mit farbigen Dojcln unb Dejt»

hol^fchnittcn reichlich gefchmüeften ©udir« ein nur geringer. ©r.
^crmoitn Ifrobcnin«, ^ie JOeiben» Sieger bre ägtiptifihen Subon.

Der üftliche ©ubnn in gcographifcher, hiftortfdjer unb ethnographifdter ©e»
jiehung. 2Jlit einer SHirtc in 1 : 3000000. Serlin, 1893. ©erlag üon
Dictri^ ^trimer (^oefet unb ©ohfen).

2Öie au8 obiger Sliiieigc crfichtlid), befiht ba« borlicgenbe ©uch einen

Doppeltitel; c« mill alfo mehr fein al8 eine blogc ethnographilche Eharaf«
teriftif ber oftfnbanifchcn |)clbcn=2iegcT; c8 mlH auch ihr ?anb unb — in

einem befonberen ^roifthct^ltücf — bie 6Je|d)ichtc ber äghptifd)en |>enfchajt

am oberen 92il in ben 5hei8 ber DarfteQiing flehen. Daburd) geht aber

bem 2Bcife bte notroenbige innere Einheit üerlorcn; e« mirb ein opus bi-

partitum, in bem ein 2lebcnthema, unabhängig Oom ganzen, auf breitem

IRaume (©eite 184—320) £tr ©ehanblung fonimt. Diefe eingelegte ©peAial«

gefchich^e be« ägpptifchen ©uban ift recht grünblich, unparteiifd) unb ftet«

berftänblich bargelegt roorben; für fich betrachtet Uerbient ber 2(bfd)nitt alfo

jebe« 5ob, menngleith ber ©erfaffer — nach ber ©orrebe — fclber fd)on ba«
(Gefühl hotte, bag e« nicht unbebenflich fei. bie ^itteratnr über ben ©uban
nodh um ein neue« ©uch ju oermehren. Die« (befühl mar inbe« — unfere«

Erachten« — nicht bere^tigt, roenn ber ©erfaffer ftreng bei feinem ^nupt»
thema blieb unb un«, noch' meit au«führllcher, al« e« gefchehen, ein Eefamt«
bilb ber ln f^ragc fommenben 2Zegcrbölfer jeichncte. Die 85 ©eiten ftarfe

unb burch mancherlei DetoilÖ au« perfönlithen Erlcbnlffen (3. ©• ©eite

22—24, 42, 5», 79; ber IReifcnbcn iduftrierte phhrtfallfche ©efchreibung bc«
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dgt^ptifd^cu 0uban fonnte me^r gufammengebrangt tuerben, o^ne bag baburc^

bic rcttfeufcbaftlic^ nötigen Angaben in i^rcr f^üde irgenbroic beeinträchtigt

ttmrben. Vielleicht entbceft ^err Oberftlieutenant grobeniu^ ln einer

©fi^je beS Ue lle< (Gebietes, bie not etluhen l^ahren im ,,@^iobuiS"

(©Qiib 56, ©eite 161 -- 165 unb 185—187) erf^ien, eine in biefem ©inne
für ihn nüijlichc ©chrift.

jTOciten Slbf^niit, ber bie „allgemeine Shotalteriiiif ber
VcDölferung*^ enthält, merben mir jiunächlt mit ben mohommebonifchen
Elementen befannt gemacht, mie fie in fRubien, S^orbofan unb ^ar>f^or anju<

treffen finb. Grft auf ©eite 12ü fommen bic „heibnifchen 9tcgcröölf er"

Aur ©prache, unb j^ivax merben |e|}t nach einanber folgenbe abge>

haubelt: ©taatenbtlbung unb ftleinftaatcrei, Völfeiberfchiebung unb »Ver-

mifchung, ©teüung ber g’^aucu, (Sigcnfchajten ber 9tcgcr, 'Jleiguug jum
©eperj, GJcnufemittel, iniclleftueDlc ^äbigfeiten, 2:runt* unb ©piclteufel.

9^un roenbet Üch ber Verfaffer gu ben hauptfächlicpftcn ^fRaffcnreihcn", um
barauf bic iQt^^^wftric unb Äunft, SRetaUgeminnung unb «Verarbeitung,

©chmucffachcn, ^auSbauten, ^Dächetformen, Vräcfen, ^ititrumcntc unb Qle«

röte, Flechtarbeiten, Xhon* unb Ccbcrfachcn, Farben, »Iclbung, Vcmatung,
f)autt}erAicrung, 3Ruftf unb @cfang unb cnblich ben aUbeliebten ^an,s
einläßlich üu befpreepen. Daß auch &iithfQ»g unb Vemaffnung
nicht bergeffen finb, jeigen bic ©eiten 173—183. ©in Dicrter Slbfchnitt, ©eite
321—465, ift ben cinjclucn ©tämmen ber bcrfchiebcncn Siaffenreihen

^roibmet unb fchilbert btc „©unipf neger' (©(puli, ©chifluf, ®infa unb
Vari), bie cif enbear beiten ben ©länune (Vongo, 2Rittu, Ä«2Rabi ufttJ.)

bic 5tt*@anbe ober 9tiam-ü)liam, bic SRangbattu, bic Cattula unb
fchlicßlich bie ber Vatua. 3“^ roeitcren Sluögcftaliung feine«

inhaltreichcn Söerle« bürftc berVerfaffer bo« Vuep Don V^offffor ©thnciber,
bic IHcligion ber afrifanifchcn 9taturböllcr, mit 92upen um 9iat fragen,

ebenfo bic Strbeiten Don Dr. ©churp, ,»^hiiofopÖm ber ‘^raept, bc*

fonber« ber 9icgcrtrachtcir, „bie SBurfmeffer ber 9^egcr", „Vogen unb
Vfeilc in Slfrifo." 5)ie „Vefeftigung" afrifanifcpcr Oetfepaften irnrb uon
Dr. ^öfcl im 63. Vanbe bc« ©lobu« genauer beleuchtet, unb in biefer

unb anberen 3citfcPrtficn ftnbcn Ücp noep mancherlei Unterfnepungen, bic fiep

mit ben „öcibcn«'i)tcgctn'' bc« ©uban befepäftigen.

Berlin. §eibel.

^rutfebe Arbeit am 91ia§a, ^eutfchOjtafiilQ. ^on ^ plereitftbt|.

Vcrlin 1894. Vucpbanbl. b. Verl, coaiig. 2Riff.«®cf. ^

fcpmacfüon gebuubcn 2R. — 5. — ©in üortrcfflicpeß Vuep, loclcpc« mir febem
5ur Seftüre mann empfehlen fönnen, bev ein ^erj für 2lfrifa pat. ©« fpriept

au« jeber ©eite bc« Vuepe« ber etfahrene, in afrifanifcpcr 2Riffion«arbeit

ergraute, unb für ittfrifa noch immer in fugenblicpcr Vegeifterung brennenbe
SRiffionßniann. ©o in ba« Vuep in erftcr Cinic für ben großen F>^cunbe«»
frei« ber Verlincr SRiffioiißgefellfchaft beftimmt. @« giebt ihnen in ebenfo
fcffelnber, mic bclchrcnbcr VJeifc fReepenfepaft über bic Vegrünbung ber

3Riffionöarbcit ln ienem fepönen 3^cil Uon 2)eutfip«Oftafrifa am 9^orbenbc
bc« 9fiQßa, CDic aQgeineimn Umriffc unb Diele ©niiclbciten biefer ©^pcbltlon
merben fepon manepem befannt fein, ba blcfclbc uon ©tappe 511 ©lappc mit
lebhaftem F^icreffe bcrfolgt ift. Slbcv c« glaube feiner bc«halb auf bic

Ceftürc bicie« Vuepe« Dcr5i^tcn ju bürfen. ©r mürbe fiep baniit fclbft im
ßicptc flehen. ©« merben aiicp in bic ©r^ählnngi befannter ©rcigniffc fooiclc

neue 3ügc, fo Diel intereffante IHcfle^ioncn, fo Diel ©jenrfe Don aUgemcincr
©cbeutnng cingcflocptcn, bag man mit ©pannung Don Kapitel jn Äapitcl
rociier lieft. ©« ift ja gerabe 2RcrenSfp« auBcrorbcntlicpc @abc, neue
2Rtfrion«gcbietc ju cröftnen, neue ©lationcn an^ulcgen. 3« biefen ^Ionier«

‘

Slrbcttcn fiept er Diedeiept unübertroffen ba unter ber grofecn 3^01 tüchtiger

SRiffionarc, btc ber Verlincr SRiffion 51« Verfügung geftanben öaben. 2Ran,
merft bcßpalb an^ in ber ganjen ©rj^ählung, iole fepr fi^ Viercnßfg in

feinem ©Icmente fühlte; unb bic muftcrgiltige '^rt ber ©^cbicionßleitung
unb ber erften ©totion^anlapen im Sl'onbelanb mirb Don anbern fdhffton««

©efedfepaften al« fiaffifcpc« Vorbtlb ftubiert merben. Slbcr ba« Vuep ift
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feineStoeg« nur für bic SJllfjlon^freunbc beftlmmt (58 ftnbet oiufi ber

Äolontalpolttifer, bcr (Jtbnologc, bcr Jhilturblftorifcr, fiir^ feber ®cbilbrte

rtnen rctc^ befehlen 3:tfc^ für feine befonbem ©cbürfniffc. @lclc^ ba8 erfte

Sh^itcl: »@iu ©ti(f auf bic Shilturgcftbidjic OftafrifaS* giebt eine treffltcbe,

mit großem ^eige gearbeitete ©fij^e Don ber fultureüen Gntmicflung bc8
ofrifanifc^en Oftend. fiebente unb a^bte 9apitcl geben eine febr forg«

faltige unb faft erfebbpfenbe etpnograpbif^e 8efcbreibung bed ^nbelanbcd
unb feiner ©igenort. Heber bic ©cfcpicbtc unb ©eograppie bed Äonbclanbcd
unb ber angren^enben Gebiete bat Sülerendfp mobl aQed gufammengetragen,
luad bidber überhaupt peröffemüebt ift. 9iirj man nimmt eine güQe Pon
Anregung unb ©elebrung aud bem trcfflicben ©utbe mit b^nweg, unb cd

Tuirb jebem ^frifafreunbe ein ®enub fein, badfelbe au lefen.

|ul. flitbter, Pfarrer, mbeindberg (2Rotf).

2i^cttcr cingegangen:

llreuiUr. Le» Society Afrlcaines, leur oripine. leur evo-
lution — leur avenir. Pari», Firmin-Didot et Cie.

CitntiUc ^abert. Au Soudan. Excursion dans l'Ouest Africain.

Paris, Charles Delaware.
§afett BOB fango. ^lufgenommcn burd) 3. .UT5. „lifDüc" 185Ki,

Äommonbant ÄapitänA'icutcnant .'>aTtmann. .'öerou^gegeben t>om fietibs*9lariRe^

dmt. Berlin 180-1. 3« Äoinninfion bei fiethib itu«er. ftrliii, ^nbalVtt. 12.

— i3rci> 1,50 3JZf.

Documents relatifs ä la rdpre.ssion de la traite des esclaves.

S
ublies en execution des articles LXXXI et siiivaiits de l'acte ^6neral
e Bruxelles. 1892. 189.1. — Bruxelles. F. Hajez.

;|an0l|ati«, frutrdjrr lolontolatlas. (8oti)a, |ulltts {)ertf}es.

Br. IHav jpfttcke. flusbitbang brr ftoloniatbettDttrR. 21urhrage

bcr bcuHcben .^tolonialgefeflfcbaft unter 33cnubung anitlid)cr Oueflen bargeitdlt.

38criin, 1804. fiari |ri]monns ^eriag.

3luf (8runb prrfönlicber '.?lnfd)auung giebt bcr Slcrfaficr pinödift eine rarftcflung

ber ?luobiIbung ber .'lolonialbeamten in .V'oHanb, (niglanb unb ivranfreid) unb itcllt

boraufbin „'Allgemeine (Hrunbuibc“ auf, meldje er für bie 'Aiu^bilbung ber '^^camten

in linieren 3ct)U$gebieten glaubt enipfeblen iollen. 5(bliet5licb beipriebt ber

‘Perfaifer bic bidber in i'cuticblanb auf bem in Oiebe itehenben (Gebiete getroffene

tf-inriditung bed „Crientalürtien 2eminard". ipünfdit, baß bie itorlefungen

bedfelben io gelegt merben, bafj fic niebr beiiubt merben fönnen. Vlußcrbem empfiehlt

er eine praftiidje i^orbereitung ber Afpiranten auf einem (Hute ober bgl. Cb „bie

'Schaffung einer .Holonialfarriere", ber ber 'Perfaffer fo mann bai> ilUmt rebet,

ohne meitered olle bic .fHofinungen gemilbrieiitet, bic er baran fnüoft, ift und freilich

etttma fraglich. — 'H^ir fteben nicht an, bic burebauo sorgfältige 'Arbeit allen betten

ju empfehlen, mclche munfehen, bafs unferc Sdnißgcbictc oon IVännern pcrmaltct

merben, bic für bieie 'I9irfianifcit grünblid) uorbereitet finb unb hoffen, baß bic

Dorlicgenbe Arbeit für bad Stubinm ber miebtigen in ihr bcbanbcltcn »Vogc eine

erfolgreiche Anregung geben mirb. er.

lJecinird)te9.

2)ie ®efrf)icf)tc oon einem 5lraber unb einem 932guns

jamann.*) ©in Slraber fanb ein roeld)ed nad) i^amu ful)r.

Unb er fügte ju ben l^euten: Sad)en geben, fdiafft

mir biefe nad) fiamu. 2)a fügten fic: dlut. Unb ber 5lraber

oerlub eine 9lnjaf)l ©defe mit 3)atteln in baß fva^)r5rwg imb beja^lte

bic grac^t, unb fo f)ifeten bie SSagunja bie Segel.

Unb qIö fic auf ber l)of)cn Sec maren, faf)cn fie, bafe if)r

ga()rjcug ju fermer gelaben ^attc unb fo nid)t roeiter fommen fonnte.

•) SJigunja, Üiiagunia, merben bic 5^emobner ber 3afd 'ilatta genannt? Google
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faqtc bcr Kapitän: 2öas ()at henn bcr 3lrabcr eigentlich oers

laben? 3el)t mal in feinen 3achen nad). feftnitten fie einen

3acf auf unb> fanben bie Datteln; aber fie bnditen, eö rodren

^^amarinben, uub fagten: ^er ^Jliaber ift uerrüeft, er unö

^amarinben in unfer 3d)iff 511 ocrlaben gegeben, fo bafe unfer

5yaf)r5eug beinahe untergegaugen mdre; roerft bie 3dcfc über S3orb.

llnb fie roarfen fie über li^orb.

Unb fie fagten: ^afet einen Saef übrig, bafe mir fie in ber

Sauce uerrücnben. ^a liefen fie einen übrig. Unb in bem ?yahr=

jeug loar auch ein DJienfd) 91atnenö 3D?d)enberpa, ber h^Ue eine

'löunbe am !öein, unb eö mar ihm immer fall, ^er fagte in feinem

.Ipcrjen: 64, id) mill bod) h^ngehen unb mir eine ^amarinbe

nehmen unb fie effen.*) So ging er hinunter in ben Sd)ifföraum

unb h^lte fein 9}?effer h<^rauö unb fdinitt ben 3acf an unb nahm
fid) etmaö hcrauö unb afe ein roenig unb fanb, bafe es fehr füfe

mar, ba blieb er bort gleich üben, bis bie ßeute auf bem 3d)iff

ihn 5u uermiffen anfingen, ba fie ihn nirgenbö fahen.

llnb fie fud)ten fehr nach ih*n. Unb bcr .^apitdn fagte:

• Suchet orbentlici) nad) ihm, am 6nbe ift er gar ins 53affer ge=

fallen. Ta fud)ten [\e nach ihm, bis fie ihn enblich bei bem TatteU

faef entbceften. Sie fanben ihn, mie er ba fafe unb afe. Ten
halben Saef h^ttte er fd)on aufgegeffen, ba fagten fie, er ift nernuft,

maö I)öl fr beim, bah er bie Tamarinben aufifet? 6 i, mir mollen

and) einmal fehmeefen. Ta fofieten fie unb fanben, bafe fie füfe

mären.

Ta üugen fie an 311 fchreien unb einanber 5uäurufen, unb fie

afeen bie Tatteln alle auf, unb ein menig brad)ten fie aud) nod) bem
Äapitdn. Unb ber .Üapitdn afe banon unb fagte: Tas finb ja

feine Tamarinben, bafe finb ja Tatteln, ^urücf mit bem Jahr^eug.

Unb fo legten fie bie Segel um unb fagten: ^?hin brauf los, bis

fie an bie Stelle famen, mo fie bie Sdefe über iliorb gemorfen hatten.

Unb bcr .ftnpitdn fagte: ^JJun taud)t einmal barnad). Unb ber

erfte taud)te unter unb ertranf. Ta baditen fie: 3lha, ber fifet nun
unten im Gaffer unb ifet. Ta fagte bcr Mapitdn: 6iner füll nod)

fpringen. Unb bcr 5meitc tauchte unter unb ertranf. Ta fagten

fie: (^emifj halten fie ba unten 3^at mit einanber unb effen alle

beibe; fpringt ihnen nad). So tauchte ber eine nad) bem anbern

unter, bis fie alle mürben; cs mar nur nod) ber Mapitdn unb bcr

Steuermann übrig.

Tiefe bcfprad^cn fid) nun: (^emife effen bie nun alle oon ben

Tatteln bort unten im ^Ulaffcr; fpringt il)nen nad). Ta marf fid)

mich ber Steuermann ins 9J?cer unb ging unter unb ertranf. So
blieb nur noch .Hapitdn übrig, unb er fagte: Tiefer Steuers

^ Tic 3ual)cli glaubet! mcift .Glätte Im Vcibc ju füblcit, meim fic nidtt ga »5
mof)l finb, unb meinen biirdt bad t^'öen geminer 3pciien biefe ,UiUtc beraudheiben

^11 fbnnen. ?lnbercrfcit<» foUcn loicbci- gemiffe 3pciien .SCÜltc im Alurper erjeugen.

3o V. ftcl)t üHinbfleiid) in ioldiem 'iierbacbt bei iljncn.
Digitized by Google
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mann mad)t alfo aud) gemeinfamc Snc^c mit ben 9)Mtrüfen, unb

mm cffcn fic alle an ben 2)atteln. Unb er fagte: 9iun miU id)

mid) nad)fpringen. 2)a marf er fic^ and) über 53orb unb ertranf aud).

©ö blieb nur nod) ber OJIdienbcma im Schiff allein übrig,

unb er fonnte |ic^ nid)t über S3orb merfen, er batte ja bie 5ßunbe
am iöein unb für<^tete bas Saljmaffer. 2)a brcbte er baö

3ciig um unb Segel allein auf unb fuhr, ’biö er nach

i^amu fam. 2)ort lachten alle Öeute )el)r-

Unb fo ift ee bis auf ben beutigcn ^ag. 3öenn bu 5u einem

9)2gunja fagft: 2)aö finb nid)t 2^amarinben, baö finb Datteln,

bann roirb er gan^e bofe.

(Sieber unb ®efd)i(bten ber Suabeli oon Dr. CS. (^. Süttner.

.

Seite 107—109.)
Söocbenmarft in 2^eutfcb=Cftafrifa. — 5ln jebem fünften

2age mirb bei Söhila in Ufambara, fo er5öblt 9)Jiffionar 3Boblrab,

ein febr ftarf befucbter SDiarft abgebalten. 3^^ bemfelben finben

ficb SBafcbambaa, ©ambugu, 5öapare unb 5Öafamba, unb 5mar

befonberö bie Jr^tuen berfelben, ein, bie jum ^'eil einen roeiten

^Vg 5u machen l)Qben. ^Ibgebalten mirb ber OJiarft auf einem

eingefriebigten "Vlafe, beffen äbor biö 5ur (Sröffnung beö .g^anbelö

etroa um 11 Ubr, burcb ein Cuerftbcfd)en gefperrt bleibt. 3^^^*

Sinfen nimmt in einem fleinen Mreife pon Steinen ber 9)iarfts3oÜ2

einnebmer 5lufftellung. (Sr b^t einen geflochtenen 3:eller in ber

i^anb. ^cbct, ber etraaö 511m 5J]erfauf bringt, muh eine ^Ibgabe

5ablen. Xa fcber möglich fürglid) giebt, fo ipirb er biird) ents

rüftete 53licfe unb, Scberjroorte bcs ^^^ermcbrung

feineö ^ributo angebalten, rcaö immer febr frieblid) abgebt. SDie

einzelne ®abe b^^* meift ben Sßert Pon gmei ^|H’fa, unb beftebt in

9)?aiöfÜrnern, getrocfneten Söananen, ^^abaf, geräucherter i^^utter ufrn.

^iluf bem 9[l^arfte, ber 2—3 Stunben bauert, b^‘t't'fdit ein febr

rcgeö Seben; eö giebt natürlich nur 2^aufchbctnbel. Xie ©aparc
bringen grofee unb fleine 2:öpfe unb gefloditcne 33a)tta|d)en, bie

53ambugu fanber geflochtene flache Speifeförbchen, foinie 53aft= 511

Flechtarbeiten unb geräucherte i^utter, bie Sßatamba ^Uiaiö unb bie

©afd)ambaa ^ombe, Sal^, Üiüffe, S3ananen, 33iaiö unb fleine

iiörbchen.

2Rit bcr93ittc um 9C6bnuf ift unS ber nacbfolgcnbc Slufruf ^uejegangen.

^uugerdnot in Oftafrifa.

91a(b ben neueften aJtittetlungen auö Citofrita Ift ba§ ßanb, naebbem
^)eiifcf)Tctfenf(htt)ärmc btc Srntc oerniebtet haben, Pon groper "Jtot bebroht.

fflifflonai Äratmcr fCbrelbt auö 3^an^ia: ^Sdjon Pot btei 'Dtouaten mären
furj uQ(b bet Sluöfaat ©cbmärmc Pon ^cufcbrccfen hier. fRctÖ, unb
2Jltama mären Im 9lu Pon öen Pflanzungen perfebmunben. 3)ocb mar öer

erfte 3ug nicht fo geffibrlicb^ obmobl reiche (Srnten burcb ibn gefebäbigt

mürben, ^enigftenö blieb baö ßaub auf ben $läumen gefebout, unb ba
cö auch noch früh im 3abrc mar, batten bie Gingeborenen Gelcgcnbeit,

neue Pflanzungen anzulegen. Für baö SRegerforn mar eö freilieb m fpät,

ober IReiö mürbe noch gepflanzt. fBci einem fRitt nacb einem ^luBeuplah

traf ich noch feböne, blübenbe fReiöfelber an. ^eutc aber ift aUeö babin. q q [.
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(5tnc8 fam id) au§ bem 3*ntmcr iinb fob, ttJlc bie Öuft bon ^eu*
f^rcrfcn erfüllt roar. SDlit ©tiirme«broufen jogen ftc einher. 3^ageö»

liit tüurbc öon ben grofecn btrfcn ©efjoren in ©ämmenmg geböCIt. ©cl
einem @ong nad) bem 3oQflmt mußte icb mir ben 9Beg mit bem ©tod er*

fampfen; jo b*c^t faßen nnb flogen flc odentbalben urnber. ©alb batten

fic bie ^almen befc^t. ®ic 3*®cigc neigten ficb unter ber ftbmeren Caft,

bie auf ihnen lag. 3^cb lam nach ^anfe nnb fab unfere SJtaiÖpftan^ung;

ba mären nur noch bie ©tcngcl, bie roie ©cfcnfticic baftanben.

3cit Pon äman^tg ©Minuten mar atleis fabl gefreffen. Unb melcbc ©er»

roüftung nnf ben ‘i|3almen! 9?nr nod| bie fRippen ber mächtigen

miefen traurig in bie Önft. Gbenfo fabl nnb traurig faben bie ©ananen au§.

3)ie armen (Eingeborenen! 5)a« roirb eine arge .^ungerSnot btf^

geben. ©d)on einmal, por ctma 20 ^a^^cn, mnrbe ba§ Öano Pon einer

folcben ^eufdbrcdenplage beimgefuebt. Die Eingeborenen nennen jenes

gabr mwaka wa njaa (^abr beS ^lungerS). Dn baben Ccutc, um ficb

Effen Pcrfcbaffen ju fönnen, ihre eigenen Sliuöer PeTfauft. Die Sffiabonbei

gruben 5öurjeln, aßen fle unb mm ben baPon franf, unb ihrer Piele ftarben.

©olcbc
^

fcbredlitbcn f5h>lflcn merben jefjt bureb bie ^ürforge ber ?Re»

gierung jnm Dcil mobl anßgefcbloffen fein. 2lber unfere SRiffionSfaffe

mirb infolge bet tP'b Deuerung febr leiben; beim unfere

©flegebefoblcncn mollen leben. 2Bcr ein crbarmungSPoIIeS lier^ bfll» &cr

helfe uns, ber 9fot 311 mebren unb ben C)un^r 3U ftitlen."'

©on ftifferame in Ufaramo berichtet ^ifflonar ©reiner: ..Die ^en»
fchreden flnb in Stola, ©ungui, 9Rancromango unb onberen Orten nun
311m britten SDlale nnb haben alles Perbeert. Der junger mlrb groß
merben. SHein unb grob brängt fleh jebt fchon 3ur Slrbeit beton- ©iS 311

breibia uub Ptet3ig niub ich täglid) mieber megfehiden, meil ich nicht alle

befthäftigen fann. Den im ©ebüfeh mobnenben Elenbcn merben mir freilich

nicht allen DÜfe bringen fönnen. Slbcr maS noch jung unb röftia ift, mirb

fleh mobl auf bie Seine machen unb ©erbierft fliehen. Ob fic Ipn immer
finben merben? Unb mic manch armes, fchmachcS Stinb, mic

mancher gebrechliche Slltc, mie manicS SRiitterchen mirb im ©ufch Per»

hungern muffen, menn mir fie nicht auffuchen nnb ihnen ^ilfc bringen!"

Das ift ein er^elfenbcr Hilferuf. Unfere ©tationen merben bie 3^*
fluchtSftätten Pieler Elcnben merben, ba fie Pon ihnen bie erfie ^ilfe er»

märten unb eine 3utüdmcifung hoppelt bitter empfinben mürben. Die
Sötiffion ift aber bei ben geringen SRttteln, bie ipr 31 t ©cbote fteben, aufeer

ftanbe, ben ^mnger bcS armen ©olfcS 311 ftiClen. Da muß bie ^tlfe in

ber ^eimat fräftig einfeben Die arbeitsfähigen Ceute möchten mir, bloß

um ihnen ©clegeiibeit 311m ©erbienft 3U geben, gern befchäftigen; aber ba»

burch mirb uns manche hohe StuSgabe ermachfen. Die armen ^ilflofen

aber, bie nid)ts mehr Iciftcn fönnen, ftreden ebenfalls flchenb ihre Sinne

nach uns auS. hin hungrig gemefen, unb ihr habt mich gefpeifet,"

fprlcht ber ^crr. Sludj auf bie hilpofen Slfrifaner meift er jept unb mahnt:
»©rieh bem hungrigen bein ©rot!" ©aben 3ur ©tiQung ber ^uugerSnot
merben Pon bem Unter3eichnetcn het3li^ unb bringenb erbeten. Ouittung
über bie elnj^egangenen ©aben mirb in ben „9lachrlchten auS ber oftafri»

fanlfchcn SRiffton" gelciftct merben.

Scrlin, ben 27. |;^uli 1894.

SRifftonSinfpeftor ©Mnfelmann
©erlin N aRüQcrftr. 160.
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fnsjug aus btn ^a^ungrn bts foanstlifdirn $frika«Sentns.

§ 1. 5Der ©tiongcltfcfic ÄfTifa*Serfin mo(^t e5 flc^ jut Äiifoabc, in bcn bcutfc^*

«fri!antf(^en ©(^utjutbietcn bie Serbrettung c^rlftlt^cr ©cftttuug unb ftultur

unter bei eingeborenen ©ebblfcrung ju förbern, um boburc^ in^^befouDere i^re

f^iole l^oge ^u terbeffern imb an ber ^efettigung bed ©flaben^anbeld unb ber

wlobcrei crfoIgrel(b mltjimjiifen.

3>er SBercin ^ot feinen ln ©erlln.

§ 3. SRitglieb beS SereinS t)t jeber ©üangelift^e, ber mtnbeftenS 1 9K. jä^rltc^

ober mlubcftenö 100 3K. clnmnlig al8 ©eitrag Iciftet.

®tc ln einem beftlmmten ©e^irfe ober Orte wo^nenben ©erclngmitgltebcr

fönnen flcb mit ©cnebmigung bc^ ^Quptüorftanbeö einem befonberen

öcrelncjufQmmenfeblicbcn.
Sünre^ befonbere ©ereinborungen fann bie ©ermenbung eineg XeilS ber ln

einem beftimmten ©Ciirfe (Orte) erhielten @innaf)men ber ©eftimmung beg bc*

treffenben übcrlaffen bleiben. I)ie ©obungen ber

bebürfen ber ^nerfennung beg ^aubtüorftonbeg mclcbem ouc^ bie 92amcn ber

©orftanbgmitgUeber anjuicigen ftnb.

§ 4. Der Gbongclif^c iafri!a*©erein mtrb geleitet öon einem ^aubtOorftonbe
unb einer ©efomtoertretung. ©efeböfte beg ©creing unb berioaltct

bog ©ereingüermögen.

®tcfe njöblt bie SRitglicber beg ^ouptborftonbeg, fteHt bie für bie ©er«
luenbung ber berfügboren ©clber mo&gebenben ©rmibfälje feft, befteöt jmei ©ebiforeii

uir ©riifiing ber bom ^lauptborftonbc ju Icgcnbcn Ö^b^egreebnungen, erteilt bie

wecbnunggbecbQrgc unb befcbliefet im QHnbemcbmen mit bem ^aubtburftonbe über

Äcnbeningen ber ©o(}ungen foiüic über bie Sluflöfung beg ©ereing.

§ 5. 2)cr ^oubiborftonb beftebt oug 6 big 18 SKitgliebern. ^»»c^bölb blefer

©rengen mirb bie ^^bl bon ber ©efomtbertretung notb ©ebürfnig feftgcfc^t.

§ 10. S)ie ©e]nmtbcrtrctu^, in mcltber alle 3'ücigüercine ongemeffen bertreten

fein foHen, beftebt oug ben 2RitgItebern beg ^oubUJotfianbeg, ttjclcbc olg foltbc

gugleicb fD'litglleber ber ©efomtbernretnng ftnb, unb einftiueilen oug benjenigcK

©erfonen, melcbe bie ©ilbung bon 3i®cigbereineu ln bie ^onb nehmen moüen.
künftig gefebiebt ihre ©rgönjnng ang ber IReibc ber ©creingmitgllcbcr bureb

3un)abl auf ©orfdbtag beg ^)QUptborftanbeg, meldbem jeber 3i®fi9öcrcin unter

©crüefficbtlgung bcr©crbalmiffc felncg©c5lrfg geeignete ©erfonen bo^u benennen fonn.

5)te 3“bl ber HJlltglicbcr ber ©efamtbcrtrctiing, cinfcblicBlitb ber bo^u ge»

hörigen HRitdieber beg ^ouptborftonbeg, foH nl^t unter 100 betrogen.

§ 11. !cle ©efomtbertretung berfommelt ficb mlubefteng jobrlicb einmol auf
©inlobung beg ^ouptborftonbeg. ®iefer befcbllcgt über bie 3'-’^l unb ben Ort ber

©crfommlung unb fc^t für biefe bie ^^ogegorbnung feft. Anträge bon 2Jlitgliebern

ber ©efomtbertretung muffen ouf bie 3:ogegorbnung gefegt merben bei ber noebften

©erfommlung, fofem fie bon minbefteng 15 flflitgllcbcrn unteifcbriebcti fuib unb
reeb^eitig bei bem ^ouptboiftonbe einloufen.

Änmelbungen jut Syittgftebfcbaft, fotole ©llttcilnng über ©creitmiHigfclt, blc

©rünbung elneg 3™<^^0bercing in bie ^onb ^u nehmen, ober '^Ibounentcn ouf

unfere 3^ttf(brtft ,^frifo" 5U fommcln erbittet

©crltn W 62, SBormfer ©trage 9 PuUrr»
©enerolfefrctar beg e»aii9Cl. «fttfo iJSctcliiä^
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Soeben erfd)ien in imfercm ^?crlagc:

t^T 6 (ii am ^jafa

Don

Perfnsht)^ piffion$«§tt|ifrmtenbrnt

9}Jit einer 5larte unb 24 ^Ibbilbungen.

yrritf 0ebttitben 5 |tt

2)eö gleichen SBcrfaffero Surf):

lErinnrrnngen
Qu$ bem

Pifftonslebcn in §übo|!*^friho 1859—1882

mit 20 ^ilbbilbungcti unb einer Ratte im j^arbenbriKf

pin() and bem ^Serlaae Don Telhagen ib Klaeingr tn Bielefeld nnb

L.eipz% in ttttr^rett Vertag über. Um btejem intcTeffanten, allgemein

anerfannten ©uebe eine noch njrltcrc ©erbreitung ju geben,

mir ben ©TC'd Don 7 3Jl auf 6 frm(igi0t.

3u begießen burrf) iebe Surf)f)anblimg.

BucbbandlttDg der Berliner ev. Missionsgesellschaft

^erCin 9^43 , ^riebenflra^e 0 .
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Hie iies fdlonialtats über bte

Herforgung ber befreiten Hblonen.

®on QJnftat) SJtiUlcr.

3!)cr ®üangelifd)e 3lfrifaslißercin l)at naturgemäfe ein be^

fonbcreö an ben Seratimgen, roeld)e ber Äolonialrat im
September o. 3. in be^ug auf „bie 3rage ber Unterbringung, ©r^
^iel^ung unb 'l^erforgung befreiter SfIonen gepflogen ^ot. ^ot
bo(^ ber ^ouptoorftonb beö 33ereino ben einmütigen ^cfc^lufe gefofet,

an ber Äüfte 2)eutfc^:Oftafrifaö eine 5(ufnai)meftatte für biefe be=

bauemSrcerten unb I)ilfsbebürftigen 9}?enfd)en ti)unlid^ft bolb inö

geben ju rufen. 2)oö "iProtofoU ber betreffenben 33eri)Qnblungen

beö Äoloniolrotö liegt jebt gebrucft nor in ben „5lftcnftücfen betreffenb

bie Unterbrücfung beö Sflooen^onbelö", rodele boö Spe^iolbureau

beö 2)Unifterium0 ber ouöroärtigen 5lngelegenl)citen 511 i8rüffel

idl)rlid) oeroffentlic^t.*) 5lus bem '^^rotofoU ergiebt fic^, bofe ber

.gauptfad)e noc^ 2 ^nfid)ten einonber gegenüberftonben. 2)ic eine

Dcrtrot ber Stootöfefretär o. Dr. pon 3öfobi. ©r l)Qt biefelbe

in folgenbem Eintrag jufommengefofet:
ftolonlalrot empficljlt, ben ertoac^fenen befreiten ©flnPen,

fowett biefe ein felbftänbiQeö Unterfommen jlcb nie^t ft^affen fönnen
unb ivoQen, ju einer fepboften Unterfunft in bereits beftebenben

9lteberlaffungen bebtlfltcb üu fein.

hierbei fmb ^lieberloffungen, in benen bie rfirlftttcHen 5Rtffloneu

bereits tbütig flnb, Poriu^ieben.

©ottjelt bem ©ebürfniS ber gürforge für bie befreiten ‘»ftoPen

auf biefem ^ege ntc^t ©enüge gefebeben fann, tft bie 9(n(age befon*

berer Stationen, bie bon ber ^Regierung errichtet merben, in SlnSflcbt

m nehmen. Solche Stationen foQen in foicber Sage errichtet toerben,

bo§ fie elnerfctt« nicht neuen Eingriffen feitenS ber Sflabenhänblcr
unb fonftigen fchäblidhen (Sinflüffen auSgefeht, anbererfeits ben Be»
gtehungen ^u bem Berfehr unb bem Sinfln^ bcS ^cutfdjtumS nicht

ent^oaen merben.

^uf bie (Srnöhrung burch Elcferbau märe baS Pornehmlichc

Öemicht 511 legen, mit ber ©croährung üon Gigcnlum nicht foglei^

Porjugehen. ®S müßten geroiffe Elbgabcn unb Berpflichtiingen auf*

erlegt werben.

35ie Orbnung ber Bermaltung unb ©erichtSbarfeit müüte fleh

thnnlithft ben afrlfanifchen patriard^alifchen Berhältnlffen anfcfjlicpen;

Sclbftthätlgfeit ber Ötnmohner unb bie mbgltchfte Schonung bcS

BolfSrechteS ift au empfehlen. Daneben mären 511 9^uhen ber @r*

jlehung unb Orbnung geroiffe ©rimbfäije nad) 3Rafjgabc ber ln chrift*

li^en Staaten beftehenben ÖJcfche unb Uebungen ln (Geltung 511

bringen, namentlich öuf Befeitigung ber Bielmeibcrcl unb ber mit

bem hfibnifchen Elberglanbcn, ber 3auberei in Berbinbung flehenbeji

Uebelftänbe htn^uwldcn, bem Branntmeingenup entgegeuiutreten,

bie Sonntagsruhe einäuführen.

Bon Pomherein ift auf bie 3Ritthätlgfelt ber üRiffionen Bebad)t

ju nehmen, für ben Bau Pon Ätrche unb Sd)ulc Sorge ju tragen.“

*) S^etlag oon 5. Imprimeur <1 l* racaUvmio
Bruxelles. Ruc <le Loovaiu 1. — 18J4

royalo de Bclgiquo.
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liegt auf ber ^anb, bofe bicfcr Eintrag fic^ nafjc bcrüf)rt

mit ben ©cbanfen, n>elc|e bcr ©oangelifc^e ^^Ifrifas^^ercin in feinem

SBerf jur 9lusfü^rung bringen roill (ogl. $eft 5, 0eite 68—70).

2öir bef(^ranfen unö beöbalb barauf, hier in auöfü^rlic^er 2öeife

bie anbcre in ber 3^erl)anblung beö 5lolonialratö oertretcne 2ln=

fd^auung mitjuteilen. 2)iefelbe gipfelt in folgenbem Einträge

^rofeffor Dr. S^mcinfurt^e:
1) ^le tiefreiten ©hauen foQeu mit aQen Gebote ftebenben

Slhtteln tbrei urfprflngltcbcn ^eimat roteöer ^ugefübrt unb Ibren

gamllicn jurücfgegebeii ttjcrben.

2) biefer Aufgabe un überm inblicbe ^inberntffe (bet

Ametfetbafter |>erfunfr, bei ben in ber ©flapcrei geborenen eltcrnlofen

©flauen) in ocn ^eg fteüen, foQ bafür ©orge getragen merben, bag
bie befreiten in einer ihrem ©tommlanbe ^unächftliegcnben ®cgcnb
heiinifdh gemacht unb bafelbft, unter ^udftcllung Uon obrigfeitlichcn

©<hui}briefen, oer f^ürforge bed Uerantmortlichen eingeborenen Ortb>

unb 2)iftrlftduorftcber8 übergeben merben.

3i ^tn befreiten ©flauen foQen, infofern bied ihrem ©chuh
ober gur ©icherung ihrer erforberlich erfch^tm, Vorrechte (9n«
meifung Uon Qanb unb SeHh) eingeräumt merben.

4) bie ^eimat befreiter ©flauen außerhalb ber beutfcheii

©chuhgcbietc unb Slntereffenfuhäre liegt, foU bie ailiihilfe ber juftän*

bigen »crtragdmacht ber Srüffeler ^ntifflaUerei.'Sfonferen^ in Stnfpruch

genommen merben.
!Die bei ber Verfolgung uon ©flaUenhänblern burch ©trafgelber

ober Vefchlagnahmungen aufgebrachten Vcträge follen auSfchlieglich

ju ©unften ber befreiten ©flauen Uermanbt merben.“*

^ie Söegrünbung biefeö 3lntrageö finb mir burc^ bie 55reunb:

Iid)fcit beö ^rofeffor Dr. Srf)n)einfurtf) in ber !iiage, im SBortlaut

ju bringen:

..Veuor mir ben praftifci)en Vorfeblägen nähertreten, bie fuh bei

bcr ©pe^ialberatung ergeben merben, fei eö geftattet, jnuörberft einige

theorettfd)e ©egehtöpunfte auf^uflellen; beim bcr au^fchlieglich ibeale

gmeef, ber bei ber uorliegenben ^’^age angeftrebt mitb, uerleiht ber

Theorie eine Vebeutung, bie ihr bei anberen ©egenftönben unferer

©cratung fchmerlid) einjuräumen fein mirb.

3unädhft fei feftgeftedt, bafe bie ©rgebniffe bcr ©rüffclcr ?lntt*

fflaUcrci*Äonfereni einen erfreulichen ^ortfehritt auf bem ©cbietc bcr

«gen bie ©flaueret gerichteten ©efehgebung bezeichnen. 3” ben zmei
mtifcln VI unb XVIIl, mclchc unferc 5)cnffchrift im ©ortioutc
citirt, befürmortet bie ©encraloftc an 'erfter ©teHc bie ßutrücffchaffung

bcr befreiten ©flauen in ihre ^eimat. Von anberen ©cfichiöpunften

ging man auö alö im 1877 gmifd^cn ©nglanb unb Slcghptcn

jener ©ertrag abgefchlojfcn mürbe, befjen Sortlaut noch jah'elang

allen gegen ben ©flauenhanbcl gerichteten $(bmachungen mit arabifchen

©tämmen unb sulcht noch burch ©ir ©artle örtere mit bem ©ultan
uon ©anfibar Uereliibartcn zum ©orbilb biente, ^u biefem ©ertrag
uon 1877 mar bie Unmöglichfeit bcr ßurücffchaffung unb bcr ©lieber»

einbürgerung Uon befreiten ©flauen in ihre |)clmQt alö eine un*
beftrlttenc unb unbcfireitbarc ^^hatfache hingcftclU unb zum Muögangö'
punftc bcr auf bie ©chanblung ber ©flauen gerichteten Erörterungen
gemacht loorben. damals, alö bcr ©flauernbanbel noch im größeren

©iafeftabe fein Unmefen trieb, märe cö möglich gemefen mit ben
©ummen, mclchc auö ber ©cftrafnng ber ©flauenbönbler, au8 bcr

©cfchlngnahmnng Uon ihrem ^ob unb ©nt ermachfen fonnten, blc zur
SÖlebcteinbürgcrimg ber bereiten ©flauen in ihre Heimat not«_
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roeiibtgen (S^ebttionen organtfteren. ^tdeiit ble ^ntifflaUeret tuar

me^r a(d unb rourbe nur aQ^^u^äuflg q(S ^ortoanb
^UT Snmagung ber ®eroa(t unb ^ur @tnmt[(^ung in bte Ungelegen«
beiten frembet 9änber migbToudbt.

SBenn aiub gegenroftrtig aud ber Seftrafimg ber ®((abenbänb(er
ni(bt mehr fo bo^e Beträge ernteten fein merben, rote fle no^b bor

^ebn fahren bitten erhielt roerben Cöunen, fo barf und bad bo(b

. ntqt bQüou abbalten, bie ibeate ^llufgabe unberfölfebt gu belvabren.

teilte, n)o mir aufriebtig fein moQen, mo bie ^(ntifftaberetbeftrebungeu

ord S^öbe^d ber poUtifeben 9Jubbarfeit entbebrcii, müffen mir und bor
oQem über bie flor merben: ift ber Öeift ber gegen
^flabenbanbel unb ©flnberel gerichteten (Sefebgebung?

^ie perfönltcbe ^reibett unb bad Selbftbeftimmuugdrccbt, fomic

bie clterlicbe Autorität, Ö)runb(agen bou @taot unb ^aiiiKie, ffnb

®üter, auf meicbc aQe 3Dtenfcben ein gleicbed ^lurecbt ^^efe

@üter merben bureb ben <Sflabenbanbel geraubt unb müffen, menu
man ben Unteren unterbrüefen miü. um jeben ^rcld mieberbergefteüt

merben Der (drunb^banCe biefer (äefe^gebung mug bev fein, ^übne
ju feboffen, für ben ^aub bureb B^lebergabe bed geraubten @luted.

®irb bad aber errclcbt, beigt bad 0übne, meun man ble .Qlnber

^urücfbalt in (Schulen unb bie Srmaebfenen in 2(cbeitdbäufcrn, menu
mon f\e aud einem fpaufe ber Slnecb'f^aft überführt ln bad anbere?

5Ran beruft f\cb ln ^frifa auf bad biftorlfcbc fRccbt ber höheren ®c*
flttung, auf eine 2(rt göttlicher 3)tlfrton ^ur ^udbrcltung bon (^lanbeu

unb ftultur. Dad finb ^eftcbtdpunfte, ble bie S^olonialpolltif, me ebe

bie silifnoncn nicht mtffcn merben. .^Icr ln ber borllegenben grngc

aber bunbclt cd ffcb um ein ^fJrlnjtp oon allgemein mcnfcbitcbcm 3ln»

tereffc, bad nur in feiner abftraften gflffung gemährt merben fann.

g|n ber Xf)Qt, mem foll man IRecbt geben, menn man gemohr mlrb,

bah biejenigen (bemalten, melche befugt ftitb; ben Sflaucuhanbel
unterbrüefen, ^u feiner Befämpfung bicfelben @)runbföt}e anrufen mie

AU feiner Befeböniguug biejenigen, melche ihn unteritühen. Denn auch

Der ^dlam beruft fich auf feine göttliche 3Wifflon. "ilbcr gcrabc bed*

halb foüen mir ihm nicht gleichen, ^ür und fatm nur ber Q^ruub'

fah mahgebeub fein, mad recht ift, mug recht bleiben, unb bedhalb

mug cd unfere oberftc Sorge fein, bah befreiten Sflaöen rnteber

ln ihre ^clmnt gelangen."

^uö biefen beiben ^fntragen formulierte ber (^hrenbomf)err

L>r. i^efperd einen neuen Antrag, l^enn ed [teilte fiefj f)eraud,

bah bie lleberfübrung ber befreiten ©flauen in il)re .gieimat ald

unaudfubrbar angefef)en merben muh. 'llnbererfeitö boten bie

beiben oorliegenben Einträge ja in ber miebtiger

Berübrungöpunfte. Mit einigen 3lenberungen mürbe bal)er jum ©ebluh

ber ^Introq bed ^br^nbomberrn Dr. .gefperö angenommen, bem

auch ^rofeffor Dr. ©cbmeinfurtb ficb anfcbloh, um, mie er und

herporjubeben bittet, bureb feinen ©iberfprueb bie Berbanblungen

nid)t unnötig in bie Soncie 511 jieben, naebbem er fid) oon ber ^lluds

fichtdlofigfeit, [einen Eintrag ^ur 'Dlnnabme 511 brint^en, über?

^cuflt büll<‘- Ginc öeftdtigung fanb biefe Uebei^'ugung übriigend,

infofcni ein 3^tfühantrag, ben er jum ^Intraq .£>e[perd [teilte, ab;

gelehnt mürbe, ber auf bie Einfügung bed 'iiiiin[d)cd lautete,

bah bie Regierung menigftend einen ^llerfud) jur 3urücffübrung

ber befreiten ©flaocn in ihre .öeimat mad)cn möd)tc.
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So liegt beim folgcnbcr S3ef(^lufe beö Äolonialrotö bclreffß

ber Unterbringurig, ©r5ic!^ung unb ^ierforgimg befreiter Sflaoen oor:

^5)er Rolonlalrat cinppcfilt Im Slnfdbluß on Slttlfel VI unb XVIII
ber ©Tuffclcr OJciicrololte*), fofern c§ nicht möglich ift, bic infolge

beö Slnholtcnö ober ber Äuflöfnng eineö ©floOemrangportS frei ge=

njorbenen ©flaöen in ihr ^eimatlnnb ^müefjufenben unb ihren

. .gomllicn jurüdfAiigeben

;

1) für bic ^jichung unb Unterbringung ber oerloffenen (ttnber

in geeignet crfcheinenbcn ^nftaltcu, 8 . ben SBnifenhäufern ber

SD'tijflon ober in geeigneten gotnilien. mic bisher Sorge 511 trogen;

2 ) ben ^rttJOChfeneHf fo 't’eit bcnfciben eine ihre f^reiheit unb
ihren Unterhalt fldhernbc Slvbcit^'gclcgenhctt nicht bcrfchofft werben
fonn, ju einer feghoften Unterfunft behilflich SU fein.

gür biefe änflcbelungen flnb ^u wählen entweber bereits bc*

fteheubc 9UeberlQffungcn, in welcher bic befreiten Sflooen an 8olfS=

genoffen 8orbllber ber «rbeit unb ber ©efittung finben, ober, faHS
bieS nach örtlidheu 8crhältniffen nicht möglich erfcheint, ift bie Anlage
befonberer Stationen in MuSficht ju nehmen, blcfen Änflebc»

lungen foHen bie befreiten Sflaben in ben Stanb gefegt werben, fich

ihre (Jjriftcnjmittcl hoMptfächlich burch 8lcferbau fclbft ^u bcrfchaffcn.

2)tc Orbnung ber ©crwoltung unb ber (SJerichtSbarfeit foll fich thunlichft

ben einfachen afrifnnifchen 8crhältntffen anfchlichen. fjür görbening
ber (Jriiehung unb ©efutung ift bie SWitarbeit ber SWiffioncn in

Slnfpruch ju nehmen.'“

gereicht natürlicf) bem .^auptoorftanb beö ©oangcl. ^Ilfrifos

Vereins burchauS gut* ®enugtl)uung, mit bem .Holonialrat in biefer

wichtigen ^va^c, bereu proftifche Söfung er fich 3tt erften 3lufgabe

gemacht h^t, fich Uebereinftimmung 311 roiffen. ^öffentlich fann

er nom planen unb 5Öünfchen halb jum J>anbeln übergehen. ^0511

ift aber nötig, bafe baö eoangelifche 2)eutfd)lanb weit mehr alö

bisher fich thnt anfchliefet unb ihm SDIittel barreicht für bieö nicht

bloö httütanitare, fonbern gerabe5u nationale '2ßerf.

$erhcl)rsmittcl in ^tfriho.

Unfere beiben Jöilber 5eigen, roie man im Süben unb Offen

SlfrifaS reift. 2öir entnehmen biefelben foroie auch Sefchrcis

mit ber ©rlaubniö ber '^>erlagöhanblung, bes Sibliographifchen

3 nftitutö 5u fieip5ig, bem feerf beö ‘if.^rofeffor Dr. Sieocrö,

„ 3lfrifa, eine allgemeine Öanbeöfunbe", bas mir fchon in ber oorigen

Kummer auf Seite 131 angejeigt hüben unb bemnüchff noch ein?

gehenber befprechen werben.

SDiit bem Ochfenwagen hüben bie l)ollänbifd)en 53uren jueiff bas

troefene Sübafrifa mühfam burch^ogen. Xer mit riefigen 3?äbern

*) UttilrIVl: £i( infolge bri» Vnbaltrn« ober ber 9lu|löfong rined 6naorntran9)>ort$
im dnnern beif liontinmt« (Vfrilal) frei getoorbenen Eflaoen foHen, lofem ti bie Umftünbe
geftatten, in ibr ^eimatlanb jurücfgffanbt toerbrn; nnbcTnfaOb foD ibnen bie Crtlbe^itbc nad)
WSgIicf}f(it bie 9e|d)affung bon £rbmemittrln unb, foDb fle cfi tofinfe^en, bie Wiebetlaffting im
fianoe crleiCbteTn.

tSrtild XVIII: 3" ©ebieten eine« jeben brr berirogf(6lic6cnben foII bie

S.^ern)altung berbfiie^tet fein, bie befreiten 6ri'ben au flib^cn, biefelben, nenn mögltib, in itrre

jpeimat AurüdAufenben, ihnen (F^iilenAmittel au befdjaffen unb befonberS für bie CtrAichung unb
Unterbringung ber oerloffcnen Innber 8orge au tragen.
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ocrfeficne 5Öacjcn roirb auf ber ^lufeenfeite mit Äocf)gefd)irr, (^Jcräten

aller 3lrt iinb ßcbcnömitteln bedangt unb bient im

iReifenben als Duartier unb feinen ^anbelsmaaren unb iöorraten

alö 9}Jaga}in. ©ine ^auptfac^e ift, bafe ber SÖagen bic^t ift, b. b.

bafe baß 3€ltbad) feinen 3^egen burc^läfet, bie klappen grofe finb

unb gut paffen, um ben 3^^9roinb moglid))t abjubalten. 5ln beiben

©nben ift ber ©agen aufeer ben klappen burd) genau fid) ein;

fügenbe stiften abgefd)lüffen, rooburd) oerf)inbert roirb, bafe etroaö

auß bem inneren 9*faume b^raußfaUen fann. 2)ie[er 3^aum ift

borijontal bureb eine Öagerftatt in eine obere unb untere 5lbteilung

gefonbert, oon roelcben bie lefetere bie 'ifroDifionen, SWunition, feltener

gebrauchte Slpparate unb Söaaren aufjunebmen bal- obere 3lb=

teilung ift baß 23obn:, Sdilafs unb 'Olrbcitßjimmer. .gier befinben

ficb in feitlicb angebrachten ^afchen Schreibmaterialien, Sucher, fo^

roie fleinere (^erätfehaften beß täglichen (^Jebraucheß, b^rr finb aud)

bie (^eroebre an bem (^efteöe beß Sßagen^elteß angefd)nallt, um
511m fofortigen Gebrauche jur ganb ju fein, ginten auf bem
-^ßagen finb 2 ^Safferfäffer aufgebunben, foroie ein fleinereß für

ben beftänbigen Gebrauch fcitlid) angebängt; ber eiferne .iilochtopf,

."Hoft unb i^affeefeffel roerben ebenfallß auherbalb angebunben ober

auf ber 2^reppe befeftigt. 5luf biefem ÖJeftclI, roelcheß eigentlich alß

l:ritt bient, um oon bt^^lrn in ben Sagen 311 fteigen, ift and)

noch 3^aum genug, um Srcnnbol^ auf^upaefen, füllß eß nötig ift,

folcheß für eine Streefe mitjufübren. Jür ^eifenbe genügen 10—10
Cchfen 3um 3frb^i^ beß Sagenß; ber mit großen Saren babin:

jiebenbe .gänbler braucht ihrer biß 5U 24, bie abenbß außgefpannt

roerben unb in ber 9fäbe beß Öagerola^eß roeiben.

Sic ganj anberß roirb biß auf biefen 2ag in Oftafrifa gereift!

.gier fennt man alß einjigeß Serfebrßmittel bie Äararoane! Sie
langfam, roie fd)roerfällig unb roie teuer! ©in 0.1tann trägt böchftenß

60—70 ^funb unb bie .flararoane macht im günftigften galle eine

3eit lang 85 Schritte in ber ÜJtinute. ©ß bürfte fid) ber Serfud)

loobl lohnen, beo Ochfenroagen in Cftafrifa ein^ufübren, biß baß

gan,3C Schuhgebiet mit ©ifenbabnen befe^t ift. Daß roirb ja nod)

eine Seile roäbren; benn jeht ift erft eine Streefe oon 10 km oon

Danga auß fertig. —er.

foangelifdie piffton in ben beutrd)»afnkanifd)en

dd)u^9(biet(n.

1. Xo(|o.

Die „0^orbbcutfd)c 9Jfiffionßgefellfchaft" in Sremen
bat im Dcrgangenen 3lrbeitßiabre 3U ihren oielen früheren Opfern
3 neue bringen müffen. Sie bol bie 5)2iiiionare Dreinieß, Sa:
oenbamm unb Sehr ober oerloren, oon benen bie beiben lebten erft
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am 6. 3wli üorigen für if)ren 2)ienft abgeorbnet roaren.

3)amit ift bie 2:otenlifle bcr 5lrbeitcr biefer 2JiitfionögcfcUfc^aft

auf 63 gefliegen. 3^ bic Sücfc foOcn in bicfem 3öf)re 2 junge

SKiffionare eintreten, roä!)renb jugicicf) ein älterer SJliffionar famt

feiner grau noc^ 5lblauf feiner ®rf)olung0jeit in fein 3lrbeitöfelb

5urü(ffcl)rt.
— S)ie SKiffionore arbeiten, unterftübt oon eingeborenen

fee^ilfen, für bie im oerfloffencn 3Q^rc 14 500 OJt. an ©ebalt

gejault finb, auf 23 Stationen; 13 baoon befinben fic^ auf beuts

fd)em ©ebiete. I)ie 5lrbeitöplä^e, bie fidb um 3 ^auptftationen

gruppieren, liegen in 17 oerfd)iebenen Stämmen beö @of)eoolfeö

mit 187 2)örfern. 3*^ oon biefen rool^nen fc^on Gl^riften. —
15 biefer Orte finb mit Schulen unb 5mar biö auf 2, bie non

9Käbd)en befurf)t roerben, fämtlicb für ilnaben ncrfel)cn. 5^teben

biefen @Iementarfcf)ulen ift eine 2Kittelfcbule unb ein Seminar jur

5luöbilbung non ®el)ilfen eingerichtet. Sehr anjuerfennen ift, bafe

bie beutfehe S^egierung oon biefem 3ohrc on „ganj ol)ne ^ebingung
unb ohne eine Sitte" 1000 ilR. jährliche Unterftübung für bie

Schularbeit ber 9J2iffion beroilligt hol*

2)ie faure unb aufreibenbe 3(rbeit ber 9}?iffionare ift auch im
lejten 3oh'^f oifhl erfolglos geroefen. 3!)er 3ohrfsbencht in ^r. 8

bes „iKonatSblatt ber norbbeutfehen OJiiffionsgefellfchaft" er5ählt

j. S. non neuen Sitten, roelche unter ben (S'ohechriften burch ihre

eigene (hitfchliefeung unb ohne Seranlaffung ber SDHffionare ent=

flehen. „So ho^>ro bie (Shrifteu in |)o -non fich fclbft ein ©efefe

gemacht, bafe bic J^rauen fich onftänbig fleiben müffen, unb bic

äßäbchen oon Jrau 5^nüöli unb gräulein 3?o6mann hoben auf

einmal alle f')änbc noU befommen 5u arbeiten, um ben ^kbarf an

i^leibcrn ju beefen. 3o 2öe hoben fie in ber ©emeinbenerfanmu

lung befchloffen, fein (Shrift folle Sranntmein trinfen ober an folchen

geftlichfeiten ober 5lrbeiten teilnchmen, ino Sranntinein gefchenft

roerbe unb X'. Sefa, ber Sorfteher hot ihnen geraten, 3o^^^‘oohr

ju fauen, inie er felber, baS fei billiger unb beffer. 3luch über bie

Teilnahme an Seerbigung h^ibnifcher Serraanbten unb bie babei

erlaubten 3IuSlagen hoben fie Seftimmungen getroffen."

^05u fommt baS äu&erc Söaehstum bcr ©emeinben. ©s
mürben 177 2:aufen oolljogen, 49 an ^linbcrn ber ©oheerfirche

unb 92 an erroachfenen .Reiben, bie 36 ilinber mitbrachten. 2)amit

ift bie (SJemcinbe um 165 unb 5inar non 1082 auf 1247 an=

gcmachfen. Slufeerbem aber marteten am gohrrsfehlufe 169 2^aufi

beroerber auf bie ^aufc.
»

'liJir münfehen ber opferreichen 2RiffionSgefeüfchaft ein „bennoch

fröhliches" .£^er5 unb bafe ihre greubigfeit geftärft roerben möge

burch bic Tilgung bes leiber oorhanbenen nicht geringen ^)efijit,

roelches fich ooch gohr.^^örechnung am 1. gonuar 1894 auf

46 274 9)?. 13 ^f. bezifferte. —er.
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2. Seutf^«Sübtoeftafiri(a«

3nfpcft0c Dr. Schreiber, ber ßeiter ber S3armer OJüffionßs

©cfeUfc^aft, ift 5lnfang 3luguft üon feiner 9?eife no(b bem i^aplonb

unb i)eutfcb:0übn)eftQfrifa jurüefgefe^rt; er f)Qt ben ©inbruef mits

genommen, bafe bie ÜJZiffionöarbeit überall im Segen oorongel^t,

ja, man fann fagen, bafe er meJ)r gefunben ^at, alö er erroartet

bat. 3t^ i^aplanb, roo bie SKiffion eö roefentlicb mit TOfebs

lingen (SBaftarbö) ju tf)un bab überrafebte ibn bie Dpferroilligfeit

ber bortigen Gbriften, felbft ber

freigebigften, roeit überfteigt; bie „roeilanb .Reiben geroefen finb"

jeigen auch babureb ihre ianfbarfeit für baß ©oangelium, baß

ihnen gebracht roorben ift. — SWerfroürbig ift bie mufifalifcbe ©e^

gabung ber Saftarbß; in aflen ©emeinben faft befteben ilirebeneböre,

bie bie febroierigften Sachen 5 . 33. baß ^aUeluja oon .^ünbel außj

führten; ber ©emeinbegefang mar faft überall oierftimmig. Seiber

muhte noch oiel geflagt roerben über bie Sünben ber irunffuebt

unb Unjud^t; man barf babei aber nie oergeffen, bah bie bortigen

53eroobner eben 33oftarbß finb, alfo auß untüchtigen 33erbinbungen

bei*ftammen. 3^t ^ama = Sanb mochte ftcb ein grober Unterfebieb

bemerfbar jroifeben ben füblicben unb ben nörblicben Stationen.

3m Süben in Sßormbab, 33etbanien, 33erfeba unb Äeetmanßboop
‘ überall regeß Seben unb eine tum ^eil tablreicbe 33eoolferung.

.jpenbrif Söitbooi b^l *iocb roeniger fein 2ßefen gehabt, loenn

er auch im 2lnfang beß 3abreß ficb bi^r aufgebalten bgl- ^wr
barin machte ficb ^te politifebe Sage beß Sanbeß geltenb, bah

hier unb ba (5 . ö. auf 23etbanien) bebauerlicbe 3njifliflfciten über

bie .gyöuptlingßroabl entftanben, rcobei aber au^ 5öitbooi feine

4j>anb im Spiele bo^^* 33erfeba fanb unter 3lnroefenbeit beß

3nfpeftorß bie 3Qbr^^fonferent ber 9^amai9J2ifftonare ftott; in Äeet=

manßboop Prüfung unb ©ntlaffung ber auf bem bortigen fleinen

Seminar oorgebilbeten eingebornen (Gehilfen, (^ans anberß loar

baß 33ilb beß nörblicben 2:eileß beß Sanbeß. 2)iefer nörblicbe ^'eil

ift faft gant eine menfcbenleere 3Öüfte, unb bie farbigen ^Begleiter

beß Snfpeftorß mieberbolt gefagt: ,,^aß ift .loenbrifo

5öerf.^ ^r ift ber bofe 2)ämon beß Sanbeß. Schreiber fuhr

einmal, oon 33erfeba biß .goaebanaß, 9 ^age, ohne einen ©in;

gebornen tu feben; bie eintigen 9}tenfcben, bie er traf, roaren bie

beutfeben Solbaten in ©ibeon, ber früheren 9Jtiffionoftation unb

beß alten ^lafeeß oon .^enbrif Söitbooi, bie — au^ ein Reichen ber

3eit — in ber i^irebe einquartiert roaren; bie einft fo blübenbe

TOffionßftotion ift jefct ooßfommen oerlaffen; ein roebmütiger 3lns

blief! 2lucb ^oaebanaß ift noch bie roenigen bort

noch oorbanbenen Gbriften roaren banfbar für ben SBefueb beß 3”=

fpehorß unb baß 3öort, baß er ihnen bot. Xoeb ift Hoffnung
oorbanben, bah ^)oacbanaß jefet roieber befejt roerben fann; ber neue

Sanbeßbauptmann, 9J2ajor Seutroein, intereffiert ficb bafür unb

bat auch feinerfeitß um bie '•}fücffebr beß 9Jtiffionarß gebeten.
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2)erfe(6e ift jefet auf ber 9?eife bortf)in unb l)offl, bafe ba$ ,,rote

^olf" ficf) auf feiner Station raieber fammeln loirb. 2öenn nur

enblic^ griebe fein rooUte! 9D?it bem 1 . 5Iuctuft ift ja ber bem ^enbrif

gen)äl)rtc SöaffenftiUftanb abgelaufen. .£)offentlic^ fcf)lägt ber ÜKann
in bie bargebotene griebenö^anb ein; toir erfparten i^m gern ein

traurigeö dnbe! ^urj oor bem ©intreffen beö 3nfpeftor Schreiber

in 9^el)obot, l)atte er noc^ biefe Station überfallen unb u. a.

bem 9Jiiffionar ^eibmann fämtlic^c Schafe unb geraubt.

SDie roeit entfernt liegenbc Station ©Joc^ao ift burc^ ben uner=

marteten 2ob beö 9)?iffionar 9?uft leiber oerroaift, boc^ rairb fie

oorldufig befejt burd) ben 9}?ifftonar Stal)ll)ut, ber für bie

Coambomiffion beftimmt unb auf bem 2Bege bortf)in, oorldufig

nac^ (^oc^aö ge^t. — allgemeinen fei nod) bemerft, bafe burd)

ben nun 14jdl)rigen i^rieg bie Seoölfcrung ber ^lamaldnber, bie

man frül)er auf 2U 000 fc^d^te, auf oielleic^t 7—8000 f)erab=

gefunfen ift. 2)aoon finb erft reid)lid) bie ^dlfte (Hjriften, aber es

ftel)t 511 l)offen, bafe, roenn nun enblid) bie lefete furd)tbarc ©eifeel,

unter ber baö 8anb feufgt, abget^an, b. l). ber Ärieg beenbigt fein

roirb, auc^ ber 9?eft bes ^iöoifes fid) 511 ©Fjrifto befel)ren roirb.

5lucb baö rcollen mir bod) aber nod) ermdl)nen, bafe jefet auf allen

Stationen fleine militdrifd^e 53efa$ungen liegen, unb ba§

Sd)reiber oon ben beutfc^en Solbaten einen burc^auö guten ©in=

brucf bcit; fie maren banfbar für bie (^ottesbienfte, bie er ihnen l)ieil!

lieber baö $erero=Sanb fonnen mir unö fürjer faffen. Xie

bortige Slliffton fann gerabe in biefem il)r 50jdl)rigeö 3ubi=

Idum feiern, ©inb^oef, an ber Örenje beö Diama^ unb $erero=

lanbeö, mit feiner 5al)lreichen militdrifd)en Sefa^ung unb roeifeen

!Öeo5lferung entbehrt leiber noch immer eineö eigenen Seelforgerö;

ob unb roie biefer 'ifoften oon ber Farmer 2)liffion auö befebt

roerben fann, ift nod) ungeioife; notig, bafe hier etmaö gefchieht, ift

eö gemife. 3« Cfal)anbia h^t ein 2öed)fel beö SJliffionarö ftatt=

gefunben; an Stelle beö in bie |)cimat 5urücfgefchrten, faft er=

blinbeten 5Br. Söiehe ift ber junge üör. iOiöller getreten; in bem
bortigen 5luguftineum h^^l neuer Giehüfenfurfnö begonnen, nad);

bem ©nbe beö oergangenen ’i)lbgangö=©yamen ftatlgefunben

hatte, Ctjimbingue fanb bie 3^ihrcöfonferen5 ftatt; bie 5um
Schlufe berfelben gehaltene ^Ibenbmahlöfeier machte auf 3^fP^flor

Schreiber einen tief ergreifenben ©inbruef; mehrere hunbert nahmen
baran teil auö 5 oerfchiebenen ^tationalitdten; in 3 Sprachen mürbe

baö 5lbcnbmal)l auögeteilt; ba fül)lte man etmaö oon ben „oiclen,

bie ein i^eib finb." 3» Cmaruru mad)t eö fich fehr geltenb, bah

ber Stationömiffionar Jammert nod) in ber .gjeimat meilt; fo

halb mie möglich fehrt er auf feinen '‘^often 5urücf. Ofombahe,
baö feit einigen erft mieber befept morben ift, erfreut fich

einer ungemein fd)öncn ©ntmicfelung; nur bereitet bem 9Jliffionar

Schaar ber 3miefpalt ^mifchen ben bortigen .g^crero unb 33ergbamra

manche Sd)mierigfcit. iöiö h<^rl)er erftredte fich 3nfP‘?fltonö:
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reife; bie befucf)ten (Stationen madf)ten Quönal)mö(oö einen c^uten

Ginbrucf; auf mel^reren fanben grofee ^^eibentaufen ftatt. ^JUd)t

fonnten befud^t roerben bie roeit entfernt liegenben Stationen:

J^ranjfontein, Otjombnima unb Otjo^onbiupa. Sefonberö

erfreulich entroicfelt fich oon biefen bie erftere, Jran^fontein, bie Station

ber fogen. beö nad) bem ^ererolanb oerfd)lagenen

^amaftommeö, auf ber iüngft 72 Reiben, eine für fübroeftsafrifas

nifche ^erl)ältniffe feltene 3^^^» getauft roerben fonnten. Ob bie

neuangelegtc Scrgbamraftation Otjombnima gehalten roerben, b. h-

auf ihrem jehigcn ^la^e bleiben fann ober ocrlcgt roerben mufe,

roirb fich roof)l halb h^ranöftellen; eine Äomtniffion i)t jeht auf einer

JHefognoöjierungöreife nach einem eoent. neuen Stationöplafe. —
Ärielc.

^fril{ani|'(^e |la(t)nd)ten.
(ÄDgefchlofTen am'^Sl. Sluguft.

^000. — Um ber (Gefahr einer übermütigen i^ertciierung ber

Sebenömittel infolge ber ^erroüftung grofeer !iianbftrecfen beö Schupp

gebieteö burch ^eufchrecfenfch roürmc oor^ubcugen, hat ber Sanbeos

hauptmann o. ^utfammer unter bem 1. 3uni einen ^iluöfuhrgoU

oon 5 2)^. für jebeö Schaf unb oon 10 ^]>f. für jebee Äilogr. 2)faiö

feftgefeht.

2)ie bisherige Station S^idmartfburg ift mit bem 50. 3ani

alö ©uropüerftation aufgelöft. ift borthin ein fch roar^ ei-

nigen t *Hmafon gefanbt roorben. Derfelbe hat eincrfeitö bie

red)tigung, auf ber Station unb in beren Umgebung .^anbel §u

treiben unb hi^rjw bie (^ebüube ber Station 511 benu^cn. 3lnberer:

feitö hat er bie Verpflichtung, auf eine möglichft lohncnbe unb

ficherc .^anbelöoerbinbung mit Äleiiu'if^opo hiajaojirfcn unb foroobl

für bie 2lufrechterhaltung guter Vejiehungen 511 ben jroifchen Vio=

marcfburg unb ber Äüfte liegenben Stämmen unb .£)äuptlingen 511

forgen, alö auch otü entfernteren bebeutenbercn folchc an^u:

fnüpfen unb ju pflegen. 5luch foll er regelmdtig über alle roid):

tigen ©reigniffe berichten, .^öffentlich gelingt biefer erfte Verfuch,

einem 2feger eine folchc Vertrauenöftetlung -^u geben nach ieber

iHichtung. — 2ln Stelle oon Viöinarcfburg foll eine neue Station
in Srete<Slratii gegrünbet roerben. ^^aö ift ein am Volta gelegener Crt

mit 2000 .g>ütten, ber 9)?ittetpunft beö .j^anbelö mit bem Suban, ber

oon roeither, felbft 00m itamerun:.&interlanbe aus befud)t roirb.

3ur 3eit finb bie Verfehröoerhältniffe in .Hratji burd)auö ungünftig.

I^enn ber .gjüuptling unb Jetifchmanu 2Jiafomfo plünbert bie

honbelnben .jpauffaö ouö unb mifehanbelt fie, fo bafi fie nur burd)

ben roirffamen Schüfe einer Station roerben betoogen roerben fonnen

oon ihrem Vorhaben, ben 9J?arft in Äratji ju oerlaffen, ab^uftehen.

2}?it bem Einfang beö September roirb ber Vecmier4'ieutenant oon
2^0 ring mit bem 2lufbau ber Station beginnen.
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?luf S3orf(^Iag beö Se^rerö Äöbcle ift ein befonberö gut

beonlogter unb oorgcbilbeter, etroa fcc^öge^njä^rigcr eingeborener
©(^üler ber oberen Älaffe ber 9^egierungöfc^ule ©bmunb ©ils
fon ald^ilfölel^rer angefteÜt roorben. ©3 ift babur(^ ermöglirf)t,

eine oierte S(^ulflaffe einjuric^ten.

S^amerutt. — 3n ben erften ^agen beö 5Wai ^at Premier?

Lieutenant ^äring bie Klüfte oon 3)ibunbja biö ^iftoria ber

reift. 2)obei f)Qt fic^ ergeben, bafe mit 5lu3naf)me einer ©treefe

oon 3 Älm. ber ganje 5lüftenflric^, roenn nic^t unmittelbar an ber

Äüfte, fo boc^ einige l)unbert üJJeter lanbeinroärtö fic^ 5ur Einlage

oon isjafaoplantagen eignet. 3^ SJlofunbange l)at ein (Sinr

geborener bereite eine flcine Äafaofonn angelegt.

9J2it einem groben Xeile ber im 3Q^)re 1B91 für Sauten in

Kamerun aufgenommenen ^Inlei^e oon mel)r alö iV* 3Dlillionen

ÜJZarf ift im .&afen oon 5tameruu ein ^oef angelegt, roo gröbere

iWeparaturen an Schiffen au3gefül)rt roerben fönnen. 2)a3 ift bie

einzige berartige Einlage in ber bortigen ®egenb, bie alfo jmeifelör

of)ne bie ^loften ber Sauten reid)li^ beefen roirb. 3^m erften

SJialc ift biefe ©inriebtung anfangö 3^*^* oon bem .gamburger

Dampfer „©aifer" in Slnfprucb genommen roorben.

3n ber 5roeiten .^ölfte roubte ein ^rioatbrief ou3 Kamerun
bie fenfationelle 5^ocbri^t 5u bringen, bab unter ben 6ub anefen
berSd)ubtruppe ein 2lufftanb auöjubrerfjen bro^e. ©in amtr

lid)eö Telegramm bat inbeö biefe SKitteilung alö Uebertreibung

bezeichnet unb betont, bab burebauö fein ©runb jur Seunrubigung
oorliege. bat ficb um eine Schlägerei unter oon Schnapö

erbitten Leuten gebanbelt, roelche oor bem ©enub oon Srannttoein,

ber für fie gerabezu öUft ift, nicht genügenb gefchüfet Z“ roerben

fcheinen. Uebrigenö ift trofe beö im ollgemeinen günftigen Urteilö

über bie ^aoerläffigfeit unb Xüchtigfeit ber Subonefen nicht anzu=

nehmen, bab fie auf bie 2)auer in Kamerun Serroenbung finben,

roeil fie baö bortige feuchte Älima nicht oertragen.

3roifchen bem Äongofreiftaate unb 3franfrci(h ift am 14. 5luguft

nach 2 jährigem 2)rängen feitenö ber ^ranzofen enblicb ein ©renz;

oertrag abgefd)loffen roorben. ^amit ift baö (Gebiet beö unabs

hängigen Staateö allfeitig begrenzt. ^Daöfelbe bat einen glächens

gebalt oon 2 375 000 Du.=Slm., alfo fo oiel roie ^eutfchlanb,

Cefterreich, S^alien, g^anfreich, Schroeiz unb ©nglanb zufammen.

im portiigiefifchcn äöcftafrifa ift nach neulid^er 5Kelbung eine

©ifenbabn oon Loanba an ber Äüfte biö zum untern 5^afengo,
einem fleinen 91ebenfluffe beö ifuango, 280 kin roeit im Setriebe.

®ie ganze Sahn, roelche biö 5lmbara führen foU, roirb eine

Länge oon runb 500 km buben. Segonnen rourbe mit bem Sau
berfelben oor etroa 8 3abrcn- — 3^euerbingö bat auherbem bie portus

giefifche S^egicrung bem 3ioii=3ogenieur 5(ngelo be Sarrea ^^^rabo

bie Äonzeffion für ben Sau einer fchmalfpurigen Sahn oom itongo nach

bem Äuango erteilt, bie in 9 3abrco b^*^9cfl^llt fein foQ.
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^eutfc^<Sübtoeft*9lfri(a. — 3n 9^r. 18 be4 ,^ 2/eutfc^en
nicitblatl'' üom 15. ^luguft finb bie Sßerl()^*nblungen mitgcteilt,

roelc^c jroifc^en bem ßanbcö^ouptmann 9J2aior Scutrocin unb-

|>enbrif 2öitbooi ftottgefunbcn l)abcn. ©rfterer bie

tottcn in ber „91aauflof", roo fie eine befeftigte Stellung eins

genommen l)Qtten, eingefcbtoffen. erfcf)ien bei i^m ein $ar=

lamentdr .^enbrifö mit ber 5öitte um grieben. tiefem mürben

folgenbe Söebingungen mitgeteilt: ,,oöUige Unterroerfung beöStammeö^
5lblieferung ber ^unitionöoorrdte unb 3lnerfennung ber beutfd)en

Sc^u^l)errfcbaft. 2)abei mürbe |)enbrif unb feinen Leuten baö-

iJcben 5ugefid)ert unb nur non erfterem nerlangt, ba& er fic^ fo

lange nad) 2ßinb^oef in eine milbe ©efangenfc^aft begebe, biö lböl)eten

Orts eine @ntfcf)eibung über ben il)m ju5umeifenbcn künftigen ^ufent=

halt getroffen fein mürbe." ^enbrif entzog ficb junüc^ft einer un-

jroeibeutigen 3lntmort, bat aber nach einigen fleinen (5Jefed)ten @nbc

5D^ai um eine jmeimonatlicbc S3ebenfjeit biö 5um 1. ^uguft, um
über bie il)m geftellten S3ebingungen fid) fd)lüffig ju machen.

Triefen 2öunfd^ l)at iftm ber SOJajor li^cutroein gcmal)rt, jumal il)m

baran lag, bie 5^erftürfung ber Scbubtruppe abjumarten, um an

bem genannten Orte, ber 5u einer Slbfcbliefeung unb halber oielIeid)t

5ur Vernichtung SBitbooiö fe^r günftig ift, baö (htbe ber jehigen

3uftänbe h^rbeijuführen. 3)en Vjaffenftillftanb 1)^*1 übrigenö ber

i'anbeöhauptmann benufet, um .^enbrif in feinem Säger aufjiu

fliehen. @r fanb in ihm, obgleich er anfd)einenb fehr leibenb mar,

fine (^fcheinung oon anfprechenbem 3leuheren unb h^t burch^

auö guten ©inbruef oon ihm befommen.

2^elegrapl)ifchcr SRelbung h^t ber Dampfer „Sulu Sohlen" bie

Serftärfung ber Schu^truppe, ^affagiere unb öüter am 17. 3uli

an ber Xfoafhaubmünbung unoerfehrt gelanbet.

3n ber äapfolonte h^n*fchen bicSlattern, bie mal)rfcheinlid)

oon 2^ranöoaal auö eingefd)leppt finb. 5lm meiften unb faft auö=

fchliefelich Blaffern barunter 511 leiben.

3nt Verfolg unferer 9}?itteilung über bie Surentrefö (ogl.

43eft 8, Seite 127) teilen mir mit, bafe 3 - Soömann, ber übrigeno

im Eluftrage beö ^remierminiftcrö ber Äapfolonie 3?l)obeö h^i^^^flt»

©nbe ^nni mit 30 gamilien nach 5^gamifee aufgebrochen ift.

^ie Suren anberthalb 3ah^^<^ 'if.^roüiant, aber

fehr menig ^ferbe unb anbereö Sieh mitgenommen, ^ic 2^reffer,

melche im oorigen ^^ö^h CShnnfiö (ctma 5o— GO km oon ber

Oftgrenje ^eutfch=Sübmeft=5lfrifaö) gezogen finb, leiben bort ^llangel

an Sebenömitteln unb Stoffen
;

fie loollen fich biefe jeht auö 9)?afe=

fing in Setfd)uanalanb oerfd)affen.

5llö ber Unterftaatöfefretör ber ilap:5lolonie, be Smith, fürjlich

bie in ber ^^afel^Sai gelegene 9^obben=3nfel, ben 5lufenthalt ber

2luöfahigon, bcfuchte, ereigneten fich peinliche Sjenen. ^ie

Sluöfäfeigen hnt ber Sericht ber Äiommiffäre erregt, monach einige

oon ihnen, bie oon fclbft geheilt roorben finb, entlaffen loerb'"
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foUten. ©rft famcn bie 9J2ännpr, bamt aber rücften bic grauen

auf if)n loö. SJiänncr f)alfen barauf ben Söeibern. Sc^UefeUd)

mufete bie “ipolijei Drbnung ft^affen. ®tefe rourbe aber ni^t e^er

bergefteUt, alö biö bie ^olijei i^re )Keoolücr abgefeuert • Seiber

lüurbc ein flugfähiger getroffen. (Jnblirf) beruhigten ftcb bie fluös

fähigen. X>e 0mitl) oerfpracb, bafe eine Unterfud)ung ^ur 5?lars

ftellung ihrer 33efd)n)erben abgehalten roerben folle. fÖ^ittlerroeilc

hat bie ^iegierung 20 loeitere Sdiuhleute nach ^cr gnfel gefanbt.

2)er ©eneral goubert ift am 15. fluguft fiegrei^ auö feinem

,'Rampfe gegen ben ^laffemhäuptling SOta l ab o cf in ben 3outpanöbergen

(oergl. |ieft 7, ©eite 110) nach Pretoria jurüefgefehrt. (5r h^*l

aber alöbalb einen neuen Al'riegö5ug gegen bie aufftänbifchen Blaffern

im fferben beö fJturchifons (Gebirges antreten müffen. i)iefe

haben nämlid) bie 53efihtrimer ber roeifeen flnfiebler perbrannt, fich

beg in benfelben befinblichen fSiehcö bemächtigt unb fonnten oon

ben aufgebotenen ^olijeitruppen nicht beroältigt raerben.

^ciitfth'Oftafrifa. — 3)er 5lompagnieführer unb Gh^f her

©tation fjfofchi 3ohainicg .hot in ber erften .ßälftc bes fjfai mit

(^rlaubnig beg (^ouoemeurg einen Ärieggjug gegen bie fWatfehari;

leute, ben lebten unbotmähigen ffomboftamm am 5lilimanb=

fcharo, auggeführt. ftn bem beteiligten fich ^i*i^ ffeihe oon

.Häuptlingen, ingbefonbere fjf areale oon SDfarangu, meld)e gegen

2000 mit fSorberlabern unb ©peeren beioaffnete Ä'riegcr fteUten.

flufeerbem befanben fich i« her ffähe heg ©tationgchefg 200 nur mit

©peeren beroaffnete fJtelileutc. ^er 3^^c<^ heg ifi hurchaug

crreid)t: „T'urch hie Untenoerfung ber fD^atfdiarilcute giebt eg feine .

Sanbfehaft mehr am Äilimanbfcharo, rcelche fich ^i^^i her heutfehen

.Herrfchaft untcrioorfen hal^ hc.^ro. bie beutfehe glaggc führt."

3u bemerfen ift, bafe unter ber Scitung beg ©tationgchefg hQ^P^=

fächlich bie Söabfchagga ben .Sirieg führten.

3m 3»ni ))at ber ytompagnieführer gromm auf ffequifition

beg f3e§irfgamtg Äilroa mit Genehmigung beg Maiferlichen ilom^

manbog ber ©chuhtruppc einen 3^i9 hie am 2)faoubieflufe

mohnenben ©faoenhänbler unternommen. 2)cr ©rfolg begfelben

fann erft im Saufe ber 3<^ü 2:nge trcte.n f3orerft finb nur

eine ffeihe non «Hänfern unb bag ^orf fJtaoubic oerbrannt.

2)er Gouoerneur, Oberft oon ©(hele, h^^l »itht om 28. 3»ü
feinen 3^9 9^9 *^^ bie fBahehe angetreten, fonbern ben 1. ©eptember

alg ben ^lermin für ben flnfang begfelben amtlid) ange5cigt.

©eit oorigem 3«hrr befinbet fich Ogfar ffeumann, ber allein

eine Maraioane auggerüftet h^it, in Oftafrifa. ©r rcill im Hinter:

lanbe ^oologifcfie unb cthnographifche ©ammlungen mad)en unb bie

(^rgebniffe feiner 2^l)ntigfeit ben iöerliner flhifeen 5uioenben. ©ehr
toertooüc ©enbungen finb oon ihm eingetroffen. 3m „heutfehen

•ftolonialblatt" fh*. 18 ftnben mir einen eingel)enben ^Bericht über

feine fieife im ftorboften unferg ©d)uhgebicteg. 2^anach ift er mit

f‘’'iier Äaraioanc unter bebeutenben ©chmierigfeiten big 3ur Ugaoe:
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S3ai beö ^^iftorios^^janfa gelangt unb inoÜtc er bie ©rtaubniö beö

englifc^en ©ouoerneurö jur -}ieife auf englifc^em ©ebicte cin^olen.

UebcraÜ in ben non tf)m burc^jogenen ßJebicten oom SJianjara

biö jum ^Jiftona=9ljanfa f)at er bie furd)tbare Jyolge ber ^eu=
fc^recfenfcfjnjQmxe unb ber 58ici)feucf)e, bie Hungersnot, gefunben.

SBIül^enbe ©tämmc finb oernicf)tet. 2)ie S3eric^te Söaumonns über

feine SD^affaiejpebition unb 5ieumannS 33efd)reibungen beefen fic^.— 9^eumann f)at ben ein 5 igcn in Slfrifa noef) tbötigen
33ulfan, ben 2)oenio 5^gai, b. „Himmelsberg"' faft ganj

erftiegen. ©troa 150 m unter ber ©pi^c traf er ein ^ampffod).

geftgeftellt I)at er, bafe no^ im lebten 3al)r3el)nt 5(uSbrüc^e ftatt=

gefunben l)abcn. — 9?eid^ ift beS 3^eifenben 5luobeute in joologifc^er

Hinfic^t. ^efonberS roid^tig ift in biefem Stürfe bie S3eobac^tung,

bafe bie 5öafferfc^eibe 5n)ifd^en ben ^iftoria55?ianfa=3iifIüffen unb
ben jum 9J?aniara=©ee, ©abafi, 2ana unb 3)juba fliefeenben 33äd)en

bie ©renje jn)ifcf)en ber oftlicf)en unb toeftlic^en ^iermelt 5lfrifas

bilbet. — 9Jlit einigen ©tämmen am 'l^iftoriaj^Jljanfa l)at 52eumann

5u fämpfen gel)abt — roeil er ben 2)urd)gangS:

5oll, ber oon il)m oerlangt mürbe, niefjt bc5al)Ien raoUtc! Gine

neue S3eftätigung für bie 92id)tigfeit unferer in ooriger 0^r. aud=

gefproc^enen •älnfic^t über bie ©rünbe bes blutigen 3wfmnmentreffens

5roif(^en ^rioateypebitionen unb ben ©ingebornen. 2)ocf) enbete im

oorliegenben ^^Öe ber leibige 3mifd)enfatl mit bem ^^lbfrf)lufe ber

S3lutsbrüberf(^aft.

?3on allgemeinem 3^^l<‘reffe bürfte folgenbe 9JJitteilung fein,

bie mir ber 91r. 217 ber „©t. ‘^Petersburger 3<-'i^img" ent=

nef)men

:

®ic mir feiner 3eü bcricb^eien, luorcn im ücrßQiiocncn 'igiiitcr brei Äolo«

nlftcn (auS ber Rrtm) iiacfi OftsSljrlfa flcrcift, um boS Coub bafclbft in Singen»

febein 511 nehmen unb pcrfön(ict) an Crt unb ©teile 511 erfahren, ob nnb unter

mclcben ©ebingungen unb tkrhältniffen eine Rolonifattou in bem ftbmaräcn

Grbtcile möglich märe. Dicfc ^länucv finb bereits ^nrürfgefchrt anS bem
betfeen ©rbtetlc. Söir hotten in blcfen iageu ©elcgcnhcit, ben ^übver ber»

fclbcn ju fprcchcn. 9?acb feiner Slleiuung märe ber Stoben in Cft*Slfrifa

für blc Stolonlfation mohl geeignet; aud) bic fllmatifd)cu SSerhaltniffc mären
ci)rigcrmQfecn erttäglid), inSbcfonccrc in ^odiebcneu nnb ©ebirgSregionen,

QU mcltheu eS ja in Slfrtfa nicht fehlt, — ober bie übrigen Sierhälmiffe,

maS namentlich bie llrelumohner unb ihre CebcuSmeife anbelongt, finb,

roie cS ja nicht anberS ermartet merben fonnte, noch fo iiemlid) uvmilb, eS

ift alles noch febr primitio. SBer üd) bort onftebeln miH, ber mnfe oor allen

IDlngen ein ni^t iiubcbcntenbeS Stapttal beg^cn unb t>icl 3)lut, ^lei^ nnb
eine gute Portion SluSbauer hoöen. Grft oamäbltd) wäre c8 mögllcf) ju
aeorbneten ©erhältnigen au gelangen, ©omit hätten bie Sloloniften in bem
uhmarjeu Gcbtcilc bie Slufgabe, nicht nur für ihre eigene Gfiftcn^ ju lorgcii,

fonbern üe niügcii bafclbft auch für bic Slultibicrung ber ©ingcborcucu

geizig thätig fein. 3>cnn nur fo mürben üc bafclbft georbnete SSerhältuiffe

fthaffen unb auch ihre eigene C£ylficn,i fijberflcücn. ^Demnach ftcHt btc

Äolonifotion ln Oft»^frifa für SluSmanecrer borthiii nicht irgenb melche

SReichtümer, bic leicht ju geminneu mären, in ÄnSücht, fonbern ülcl Slrhcit

unb ©chmelfe. 3“0^®^th müffen fic ‘’fMonicre bcS (ShriftcntiimS unb ber

ftultur überhaupt fein unter ben ©öhnen bcS fdimar^en ©rbtctis, bic bon
allerlei Unglüd unb plagen fo fehmer h<^9ngefud)t morben üiib. 2)aS Ift
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•eine fc^tüctc ÄufflaOe, ttjelc^e nur burc^ fcfteS ©ottöertrauen unb
Itc^e Siebe gelöft roerben !ann.

5lm 12. ^luguft ^oben bic erftcn 93otcn ber Societ^ des pion-

niers africains fic^ in SKarfeiUe nad^ ^UlabagaSfar cingcfd^ifft.

^ic ,,@cfeüfcf)Qft ber afrifonifc^en ^^Jionicrc" roitt baö 2öerf bee

Dcrftorbcnen Ä'aibinalö ßonigerie fortfefeen, nur mit bem Unter?

fc^icbe, bafe biefer oon ber «Samara auö inö 3nncrc 5lfrifaö nor?

bringen rootlte, n)ät)rcnb feine !ltac^folger eö oon ber Dftfüfte auö

bemerfftelligen rooücn. 9teben bem ibeolen ©efeitigung

ber (Sflaoerei oerfolgt bie neugegrünbete (Sefellfc^aft ober auc^ ben

fel^r materiellen »»ben cnglifc^en @influ§ ju befämpfen, ber

für bie fronjöftfd)en 3»^tereffen fo fel^r mifelic^ ift."' 2)arum l)at

auch oermutlicf), roie baö „^rtit 3ournal" am Sc^lufe biefer !Rad)?

ric^t norf) Ijinjufügt; ber OJdnifter ber auöroärtigen 3lngelegenl)eiten

ber ©efellfd^aft eine Unterftüjung bemilligt.

bem 3omaligebiet. 5luö Sanfibar oom 12. 5luguft

roirb ber „!Jimeö" berichtet : 2)ie bei SOlogbufc^u an ber italieniftben

Äüfte roo^nenben 8tämme ber ^Ibgalla plünberten lefetl^in oier

italienifc^e Staatöfaraioanen. Ä'apitän gelongarbie brad)

darauf mit ber ©arnifon oon 9JJogbufc^u auf, f^lug bic ©tämme
aufö .^aupt unb bebielt 45 5lbgaÖaö alö (Beifein. 2)ie 3taliener

erlitten feine ^.^erlufte. S3alb nad)l)er unterroarfen fid) einige Somali?

;l)äuptlingc, fd)iooren ^reue unb erftatteten baö geraubte ®ut 5unuf.

3n ^laroffo befinben fic^ bie Äabplen im 5lufftanbc, ba fic

bie ©rpreffung, Xorannci unb (Braufamfeit ber 51aib5 nic^t länger

ertragen raoüen. 2)er 5lufftanb bat ficb über ben ganzen Süben
beß Sanbeß oerbreitet unb rairb bem 5lnfcbeinc nad) noch roeiter

um ficb greifen. 5.Uele 51aibö b^tben fliehen muffen unb roagen

nicht, in ihre ^iftrifte jurücf^ufebren. Der mächtige Stamm ber

Dufalle biflt fürjlicb einen (Bouoerneur, ber oon ^<^5 fam, auf unb

oerlangte huOO Dbaler Söfcgelb, roenn er bei ^Jljimur über ben

Jlub fejen rooÜe. (5ß fam ^um blutigen Kampfe ^loifcben ber

©ßforte beö (Bouoerneurö unb ben Äabglen. 9luf beiben Seiten

gab eß eine 9}tenge Dote. 3^ifflgc biefer 3wflö»be hoben fid) oielc

europäifche Jamilien oon 9J^ag 03011 nach Donger geflüchtet, roeil

fie einen Ueberfaü ber Stobt burd) bie ^obplcn befürchten.

(Jnglonb, Sponien unb 3lolien hoben fd)on .Hriegßfchiffc in bie

bortigen ©croäffer entfenbet. — (iin 3<^tchen ber Soge ift folgenber

3oU oon Seeraub, loic er in fo frecher gorm feit langem nicht

mehr bogetoefen ift. 3o (Bibroltor ift boß unter englifcher S^ogge

fegelnbc unb mit '^l^ortiigiefcn unb 3lolicncrn bemonnte ^^oilboot

„äliener" eingeloufen. Doß Schiff, boß Sohlen unb onberc (Bütcr

noch <^-3^clillo bringen foUte, ift om 28. 3»li ouf ber a3öI)C bee

'^Ncnon bc lo (Bomero bei ooUflonbiger 5Binbftillc oon einem mit

20 Jlfifioten befebten (Sorobo geentert unb bonn geplünbert roorben.

.Die9}?annfd)oftiüurbegcmif5bonbeItunb bicJvlogge mit getreten.

5luß Diiniß beriditet bie ,,^3offifche 3<^ilong''; ®ährenb beß
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furcfitbarcn 5lufftanbeö, ben 33u:2lmQma im 3al)re 1881 gegen bie

3ran5ofen in 6üb = 9Ugerien erregt l)atte, unb ben ju unterbrücfen

fie lange nic^l im Stanbe roaren, maren Ueberfdlle mit SWorbs

tf)aten an ber ^ageöorbnung. Opfer eineö fold)en mürbe am
11. 3uni 1881 ein üon Spaniern geführter 3öagenjug, bei roelc^er

®elegenf)eit ber bomalö 13iäl)rige ßojorta pon ben 5lrabem ge=

fangen genommen unb mitgefüf)rt mürbe. 3)reijef)n 3o^^c lang

mar er in ^afilalt in ber Sflaoerei; mit SWefferftic^en im ©efic^t

l)atte man il)n gejeic^net. ©nblirf) ift cö i^m gelungen, feine gluckt

5u bemcrfftelligen. @r erjäl)lt, bafe er Su:5lmama felbft in giguig

gefe^cn I)abe, er fei alt gemorben unb l)abe einen langen gang

mei&en 93art, lebe fe^r einfach, l)abe aber grofeen ©influfe auf feine

©laubenögenoffen. 3t^ St9“tg follen oiele ^eferteure ber gremben:

legion leben, bie ben 3^lotit angenommen unb fid^ mit eingeborenen

grauen oerl^eiratet ^aben. Seine SJMtgefangenen fannte ©ajorlo

gut, e$ maren noc^ 120 SDZänner unb 60 grauen, ^iele maren

früher ber fd^led)ten ^el)anblung erlegen; man gab i^nen nic^tö

al6 ^Datteln ju effen, mö^renb bie 5lraber felbft fid^ täglicf) aud)

©eric^te oon gleifd) unb ©emüfe bereiteten. 2)ie ÜJJdnner

mürben ge5mungen, bie Dleligion beö ^ropl)eten an5unel)men,

nid)t aber fi^ befd)neiben ju laffen, aud) burften fie

Araberinnen heiraten; bie grauen mürben in arabifc^e |)äufer alö

i^onfubinen oerteilt. 2)ie Söeoölferung ift gegen bie ©uropöer,

inöbefonbere gegen bie gran5ofen, fel)r feinblid) gefinnt. Auf feiner

brei üJJonate mal)renben Steife miU Gajorla burd) ein malb; unb

mafferreid)eö l?anb gefommen fein, oon bem man nicftt meife, moI)in

man eö oerlegen foll. 2ßenn es mal)r ift, bafe noc^ fo oiele euros

pdifd)e ©efangene bort ber Befreiung Ijarren, I)at granfreic^ Ur^

fad)e, feine f^on feit brei 3o^)rcn geplante ©ypebition nac^ ben

Oafen oon Xuat, für bie fd)on einmal alle ^öorbcreitungen jur

Xruppenjufammen5iel)ung getroffen morben maren, ju befc^Ieunigen.

X)ic ©ypebition ift ein offentlid)eö (5)el)eimniö, aud) bafe bie Urfadie

il)rer Verzögerung 3lücffic^ten auf bie üiage in 9JJaroffo finb.

fittcttttifdjcs,

^euH((fr i^olomnt'fltlod. 30 Sparten mit Plelcn ^unbcn
9Ie6eHforten, enttuorfeu, bearbeitet unb b erauSgcfleben oon
llattl (Srfci^etnt in 15 Qteferungcn — jebe mit
2 Äonen — jum ^13reifc Oon je 1 'äHort 60 ^fg. ©erlog Oon
luftns perilirs in ^otljo.

öin ^eiitcTioirf, boS ber beutfrficn Sßiffenfcbaft niocbt. 2)ie blöder
DorllegcM ben i2 Äortcn bringen boß ©rbuijgcbiet ber Aeuguinen*(£ompagnic
ouf 6 ©lottern Ooüfiänbig zur lorftellimg. Die fünfte ßiifcning b tngt

iu biefer Äotte ©cglcitmorte unter bem Xitel: AUrtfcboftlicbe ©runbzüge bc^

©cbu^gcbictcS ber t«cugulnea«Äompagnlc, forole c«n cingcl)cnbc§ ©cräcic^niö

ber bemi^ten ÄortenqaeQen. Die übrigen biSper crfcbtcncncn ©lätter ent*

holten bo6 <S(fiu(}gcbtet ber 2Rarf(t>olI*3ufclu unb einen Xeil bc6 fübiocft*

ofrifon fdjen ©cbuijgeblcte«, au^erbem ober folgenbc Äorten allgemeineren

Qn^iiltd: Ar. 1: ©erbreitung ber Dcutfcf)en übet bte @rbe, :>^r. 4: Do§
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bciuft^c Oanb, S'h. 2 : ®cut[t^cr .f>anbel unb SBerfebt auf ber drbc, 9?t. 5;

^eutfc^er f)aubct unb ^eifebr in ^ittci^Suropa. üDa^u fommen ^abUofe
Ü^cbcnfartcn, j. ©. eine UebcrfubtSfartc bcr bciitfcbcn cbanaelifcbcn ^clbeiu
3Jh|rioncn, bcr übcrfeelfcbcn SluSiDonbcrung qu8 bem bcutfc^en 5Ret(bc, ihrer

SBege unb beutfeben Kolonien in ßittauen, bcr chcmaltgen
beutfeben ^atbcfolonicn ln ©tbledtnig, eine etbnograpbtfcbc bon
^eutfd)s®übn}citaftifa unb biele onbere mehr. ^a[t miQ cd mancbmal
fdjeinen, alS ob für bie ungebeure ^üfle bed berorbeiteten Stoffcd ber ge»

njüblte iRobmen bicl ju eng fei; roenigftend möchte man biclcn bcr böäü
tntcreffanten unb notroenbigen ^kbcnfaitcn einen grö&eren SRoum unb
bamit gröbere ‘3)ciulicbfcit ^ugcbiOigt feben. (Sd ift fcbabc, bafe bie ^Rot»

roenbigfelt, ben ^rcid für bod S^ortenroerf innerbalb gcttJiffcr ©rennen ui
batten, ben {>eraudgeber hier etmad ^u febr eingeengt 51t bttben febeint Sd
ift übcrflüffig, ^u fagen, baß bet einer ^ublifation, bie bet ^ertbed
erfdbeint, alled ccretcbborc CueHenmoterial benubt unb auf bad niinuttöfcfle

berarbeitet morben ift. ^enn trobbein bod S^artenbilb oft nodb manebed
ju münfeben übrig lägt, fo »trb einem eben ftar, mte blcl nodb für bie

geograpbifebe (Stforfebung unferee ©cbubgeblctc 511 tbun bleibt. Än bcr

iRorbfüftc bon S^eupommern bcrjcicbnct Cangband notb bie Qnfftn SBiCtaumcÄ,
^Itaoul unb (Sicqiiet, bie nach neueren SRitteitungen eine ^ufammenböngenbe
^alblnfet bon 9?cnpommern bilben, mic bted auf bcr bon bcr ®cutf(bcn
^olonialgefetlfcboft b^raudgegebenen ^anblarte bon Saifer ^itbctmd»ßanb
nad) ben Eingaben ©r. @j:jeaciu bed ^erm S3tic»Äbmtrald ^’^etberrn bon
©cbleintb bargefteOt ift. Uebcrall ift eine Itebcbotlc ®crttefung bed ^utord
in feine ?lufgabe unberfennbor. ©efonberd angenebm berührt feine offen

Ul 3:age tretenbe Segctftcrung für beutfibed Sßefen unb bcutfdbe mt.
^ierber gehört 5 . ©. fein ©eftreben, frcmbfpracblitbc ©igennamen fomcit fie

eine erfennborc 5lppclottb»©cbeutung hoben, fo btel mic möglitb in beutftber

Ueberfebung ju geben unb, mo er bied nitbi fann, ben fremben Dtamen
mögllcbft nacb bentfeber fReebtfebretbung ju ftbreiben. gfreili^ macht fleh bei

bet ©efolgung blefcd ©rnnbfatäcd manebed ©cbibonfcn bemerfbor, mic cd
bei bem erften ©erfueb biefer 9trt nicht anberd au ermarten ift. SXuf bcr

Äartc bon ®ro6»9?ama-Canb bat er bie Ältppen bcr mebrfad)cn — boflon»

bifeben unb bottcnlottifdien — ©enennnngen glüdUcb babureb umfebifft,

hob er fämmilicbe 9?omen eined OrteS aufgefübrt bat, unter befonberer
sjerborbebung bedffnigen, bet bie rnelftc ©erbreitung bat ^ür richtig holte

ich ed auch, bog bei ben |)ottcntottcn>92amcn bie ©cbnat^laute angegeben
finb, nur hätte eine ©cflörung bcrfcibcn für ben uncingcmeiblcn ßefer auf
bei Sparte nicht fehlen bütfen. ©cibcl.

©Uber aud bem (i^rbiet brr 9torbbeutfcben SRtffiond«@efeQf(baft auf ber
©flabcnfüitc in ©eftafrifa. 1. SRiffiondftatton Äcta. 2. ©ergftation

Ämebfehobbe. 3. SRiffiondarbeit. 4. Steifen bcr ©tiffionarc. 5. ßanb unb
öeute. ^cbed ^eft enthält 8 imb einen furzen unb bünbtgen
^cyt Ul jeber einulncu. 2)ic gerabeju muftcrgiltigen ©Uber beranfdjaultcbcn

nai ben bcrfcbiebcnftcn 'Selten bin bad ßeben unb bie Slrbcit bcr

SJUfftonare, fo ba& bie gefamtc 5:hätigfcit bcr SRlfüondgcfcQfthafi flar

berbortritt. ^cbed ^eft fojtet cinfcblieBltcb ©orto 65 ©f., bie 5 ßefte gu*

fnmmcn 3,20 2Rf. ßti bekleben bon ber ©ypebition bcr fRorbocutfeben

aRiffiondgcicQfcbaft in ©remen, ©llhoruftT. 26.

^ad Äifufurno. ©rammatifdbe ©fi^e nebft Äifufumo»!Deutf*cm unb
Dcutf^sSlifufuma ©ofabularium. ©on Seidel, ©efretair bcr I)cutfcbcu

.^olonialgefenfd}aft. ©onberabbruef aud: 3“tn ©ictorla iRpan/ia bon
©rcmictlieutcnam ©J. Sßertber. — ©erlin, ©ergonne & ©tc. — 1

Le centro <1<* PAfrique. Autour du Tchad par F. Brunache.
Membre des missions Dyi)Owski (1802) et Maistre (1894) Admini-
stratur colonial. — Illustre de 45 gravures, d’aprti.s dos dessins do
I’auteur et d’une carte hors texte. Paris, Aucienne librairie Germer
Balliere et Cie. Felix Alcan, Editeur, — 1894.
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fu8}U9 aus int lo^uusro bis (|oan$tlifi^en f^a>9f»ins.

§ 1. t>rc @bQii0cItfd^ «fTifa*®ercin mad§t e« *ut Äufoobe, In ben bcutfe^*

afrilonifcfieu ©(bubgebieten bie Verbreitung (brlftltdber @e|tttung unb Suitur
unter ber eingeborenen VeböITerung ju förbem, um baburcb inboefonbere ihre

fo.^ioie Sage ^u berbeffern unb an ber Vefelttgung beb ©liaben^nbelb unb ber

©flaberel erfolgreich mitiuioirfen.

2)cr Verein h<>t feinen ©ib bi Verlin.

§ 3. VhtgUeb beb Vereinb ift jeber dbangelifche, ber minbeftenb 1 9R. lAhtÜch
ober minbeftenb 100 3ß. einmalig alb Veitrag leiftet.

?Die in einem beftimmten ©eilrfe ober Orte mo^nenben Vereinbmitglteber

fönnen fuh mit Genehmigung beb ^auptborftanbeb |u einem befonberen

bereine 5ufnmmenfchlie§en.

®urch befonbere Vereinbarungen fann bie Vertbenbung eineb ieilb ber in

einem beftimmten Ve^irfe (Orte) erhielten (Sinnahmen ber Veftimmung beb be*

treffenben überlaffcn bleiben. ®ie ©abungen ber 3^ciflbcrclne

bebfirfen ber ^mertennung beb ßauptborftonbeb melepem auch 9tamen ber

Vorftaubbmitglieber an^u^eigen finb.

§ 4. ^er Gbangclifche 9lfdfa*Verein mirb geleitet bon einem ^auptborftanbe
unb einer Gefamtoertretung. ^ener führt bie G^chüfte beb Vereinb unb bermaltet

beb Veretnbbermögcn.
2)iefe mühit bie VUtalieber beb ^auptborftanbeb, fteOt bie für bie Ver*

roenbung ber berfügbaren Gelocr maßgebenoen Grunbfähe Mt beftellt ^mei JRebiforen

iuir V^üfung ber bom ^auptborftanbe 5U (egenben Qahrebrechnungen, erteilt bie

^echnungbbecharge unb befchlie^t im Ginbemehmen mit bem ^auptborftanbe über

Slenberungen ber ©abungen fomie über bie Iluflöfuna beb Vereinb.

§ 5. 2)er |)auptbor|tanb befteht aub 6 bib 18 Vcitgliebem. 3””^halb biefer

Grenzen toirb bie ^^hl i^on ber Gefamtbertretung nach Vebürfnib feftgefebt.

§ 10. ®ie Ge|amtbertretuug, in melcher ade 3b>eigbereine angemeffen bertreten

fein foden, befteht aub ben Vcitglicbem beb ^auptborftanbeb, welche alb folchc

zugleich Vittglieber ber Gefamtbertretung finb, unb einftioetlen oub beiiienigen

Vrrfonen, Welche bie Vilbung bon |>anb nehmen WoQcn.
Slünftig gefchieht ihre (Srgan^ung oub brr IRethe ber Vereinbmitglieber burch

3uwabl auf Vorfrfilag beb ^auptborftaubeb, Welchem jeber 3^f*9l5erein unter

Verücffichtigung berVerbältniffe fetnebVcjirfb geeignete baju benennen fann.

!Dte Qai){ ber Viltglieber ber Gefamtbertretung, einfchlicblidh 0c*

hörigen aWit^lcber beb ^auptborftanbeb, foQ nicht unter 100 betragen.

§ 11. '€ic Gefamtbertretung berfammelt Hch minbeftenb jahtlich einmal auf
(Sinlabung beb {>auptborftanbeb. ÜDiefer befchlieht über bie 3^Ü imb ben Cvt ber

Verfammlung unb fe^t für biefe bie ^ageborbnung feft. Anträge bon Vhtgliebern

ber Gefamtbertretung muffen auf bie ^ageborbnnng gefegt werben bei ber nächften

Verfammlung, fofem fle bon minbeftenb 15 äJiitgliebern unterfchrleben finb unb
rechtieitig bei bem ^auptboiftanbe einlaufen.

«nmelbungen jur 9Jiltglicbfchaft, fowle SJlltteilung über VereitwiHlgfelt, blc

GrÜnbung eineb Rweigberetnb in bie ^anb 511 nehmen, ober Slbonnenten ouf

unfere »^Äfrifa" s« fammeln erbittet

©erlln W62, ©ormfer ©tra&e 9

Generalfefietär beb Gbangel. fr Ifci» Vereinb.



ftrios btr. §u4)i|anMun9 ber grrüncr cu. Pirnons0cfelird)aft

&r(tn NO. 43; griebenftrofte 'O.

Soeben crfd}iencn:

@ef(^i(^te ber berliner SWiffion
in

§n)i- ttttb ®^r^frifca
bon

D*' Ed. Kratzenstein, 3)Hffion^<^ufpcftor.

4. oerm. Sfufloge, fortgcffibrt bld Gabe 1892

3n fieintoanbbanb 8.60

Gin« Iwrttefflltbe^ 93ud)/ boS fteb bei oUcr i>on Icbcnbigcit Ginicliügcn
unb’ crgrctfcnbcn imb crbaiilitbcn ©efebiebifn Vifllcid) burrf) fuTj^e, fiarc ®Qr)teQung
Qu&icii§net. 2)er illiffionßfTcitnb 1894, 9lr. 2.

ftwjtgeüfc^e Piffton im UpD'a^fanbe
mü 8' 93ilbem. unb 2 Butten

Don

JnL Richter, Pfarrer in SRbetnSberg (Slarf).

3n SeintoQiibbanb 2.50 91{.

^ie Singemeiiie $lonfcrt»atibe 991onotdfdbvift nennt bnd ^ud) ,,rine

SRugriddfhsnfl ftjftrmatift^r 6(bÜbenitig'' unb febveibt barüber ferner: «T)er ^er«
faffer bat tureb eingebenbe Stubien ben Stoff in ficb aufgenommen, baß er ibn
iuirfUeb bebenfebt unb barum beutlitb, mit richtiger ^crUorbebung ber
^auptpunfte nub angemeffener ©ruppicrung. Ptele» aiif(liaullrf)cr Giniclbeiten

er^öblcn tonn. Sine fc^r gute unb genaue Äatte Ift betgegeben."

!Die in- obigem Such entbaltcne

gliirte tfdm
ift au(b apart 5U hoben.

$rrid 30 $f.

puildm ^oDTelt bet |ififfevnnti|l[tfinfir^

6in £e6en$I)Ui> au^ bet jübajrttantie^en Wiffton.

bon bem 3)liffiouar fclhft befdirtcbcn unb uoef) fetnen ÜBertdnen ergönji,

jortgefübrt unb 511m SSciiui ber ^limevbllcbenen bernuöaegeben tion

Ronrutorialrat flfi^tser unb ®li)fionöbireftor D. |Paii0etttantt.

2. 'Huflage.

I

Pm» 1.75 m., gtPimtitu 2.25 Iß.

'•f3nftor D. pinrnrrh fagt hierüber in ber ^Ugrmeittrii ptirfloneiritrdirift:
originelle Selbflbiograt^ic Ijälte eigentlich fd)on bie lO. ?luflage erlebt fcaben tnüfien, Be fiate

aber rxft )ur jtneiten gebraut, ein ^{eidten, bafa auch 0ut» 3?bfflondlitteratUT nur langfam fich

I

oetbiciiet |Dct bo« fuch noch nicht hnh kauft rs (iih ko» $eUi rnitk niemanb grrtutn.

X)ad $atinooerrii|e ptilTloitobiatt fctdlegt eine '.l^tfpredmiig mit ben 'Borten

Pa* fuch clciut Hch. tocni0 onbrre. ;u (Kefdirnken für oft unb jung, ptn lloriefm in ber

jfnniUle unb in pintonsDirrtnen foratc ;nr iinfchaffuni für |lctein«> nnb Polksblbliotbrhrn.

SKdterläubiichc sberlagi-anftalt, ©ilhrlmjtc. 3ü-ai. Jigitizea uy Googfe
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153

ferjte
»
piflion.

3?on ?1. ü/lctenaflj.

,,5(Üe ed)k SlJiffionöarbeit mufe eine l)eilenbe im f)öc^iten Sinne
^ein'^ fc^rieb einft ber rooefere Pionier SÖhfai) auö Uganba. ©eroife !

bic Sünbe gerrüttet Seele unb Seib, beibe rooüen erlöft, rooUen

gef)eilt fein, ©^rifti Söerf fc^ilbert 9)iQttf)äuö burc^ bie 2öorte:

„Qx lehrte, prebigte unb feilte." 2)en 3^^ölfen gab ber §erc bei

feiner 5lusfenbung 9}Jacf)t, allerlei Seuche unb i^ranff)eit gu bcilen

unb i^nen, n>ie ben 70 3üngern giebt er bad ®ebot: „^rebigt

unb fprec^t, baö .^immelreic^ ift na^e ^erbeigefommen", aber ain^

bas anbere Öebot: ,^9}?ac^et bie Äranfen gefunb.'* 2ln ben

33efef)l, baS ©oangelium gu prebigen in aller 3öelt, fd)liebt ber

§err für feine ©laubensboten bie S3erl)ei6ung
:

„3luf bie Äranfen

luerben fie bie .^änbe legen, fo roirb es beffer mit il)nen roerben.''

Unb in ber golgegeit gefd^al)cn 2Öunber unb ber

"ülpoftel .gänbe, unb no^ SafobuS gebietet ben (^emeinbeältcftcn,

ber Äranfen in ben ©emcinben fic^ b^ilf^b unb fürbittenb an=

gunef)men. So lebenbig mar in ber altcften 3)liffionSgeit bie ^ers

binbung oon SJMffion unb l^elfenber, f)eilcnber Siebe, unb aud) in

fpüteren 3^tlctt l)at bic c^riftlid)e SlZiffion biefe i^r oon ilirem

.^erm auferlegte ^flic^t niemals gang oergeffen. ©rbarmenbe

Siebe l)at fic^ mit bem G^riftentum in ber 5ßelt oerbreitet, unb

auc^ bie neuere eoangelifc^e 9Jiiffion erfeimt mc^r unb mel)r ben

groben 2öcrt, ben d)riftlicbc 9}JiffionSärgte für bie ^llrbeit unter ben

Reiben haben. 2)ie 9)liffionsmetf)obe ber coangelifchen ilirchen ift

feinesroegs eine einfeitige, fie befd)ränft fich nicht etma auf bie

^irebigt bcs föoangeliums allein. 3luf gröberen 3nftituten leitet

man Seute unfultioierter Golfer gu .gjanbmerf unb ^ilcferbaii an, an

ungäf)ligen Orten finb .£>ofpitalc errichtet, ber Errichtung oon

Schulen, nieberen unb höheren, roenbet man allüberall bie gröbte

^^lufmerffamfeit gu, unb 2)?iffionSärgte ftchen mit anberen 3Dliffionarcn

Schulter an S^ulter in ber 2lrbcit. 'ü'^ahrenb im 3^^hi'^

ber erfte SJliffionSargt, Dr. ^arfer, oon 5lmerifa nach El)ina gcfchicft

mürbe, finben mir h^ut etma 300 SJiiffionSargtc unter ben .Reiben, oon

benen etma bie §älfte amerifanifcher, bic anbere £^älfte cnglifcher

.Jperfunft fein mag. Eigene ©efellfchaften höben fid) gur ^brberung

biefer Sache in Englanb unb 3lmerifa gebilbet. Die Ebinburgher

ürgtliche 9D^iffionSgefellfchaft höt eine 3öhreSeinnahme oon über

100000 Sllarf. 5lber auch anbere, felbft firchliche Ä)liffionsgefell=

fchaften höben oielfach 3lcrgte unter bie 3öhl ih^^cr Senbboten auf^

genommen. So höt bie f^ottifchc grcifird)c unter ihren orbinierten

ältiffionaren nid)t nur 17 promooierte 5lergte, fonbern aud)

14 5lergte, bie nicht gugleich C^eiftlid)e finb. Die günftigen Er:

fahrungen, melche man bei bem Einftellen oon 'llergten in ben

SKiffionSbienft bisher gemacht höt, laffen eine meitere ^Inmenbung

unb roeiteren 9luSbau ber ^lergtcrlViffioncn als ficher erfcheinen.
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3unäc^ft i[t Ijcroorju^ebcn, ba§ in manchen ÖJegcnben ber

9}2iffionQr eben nur olö Eingang finbct ober gebulbct roirb,

boö ift ber Jall an manchen Orten ber mu^ammcboiüfc^en 2ßelt,

im 3nnern beö c^inefifc^en 9>iei(^e0, ,roie aud) anbermärtö. 2)er

normegifc^e 9)2iffionar, '-Öifc^of Sc^röber, mürbe nur qIö 'Jlrjt oon
bem ^Qter jletf^roaioö, bem Sulufönig Umponba, an feinem ^)ofe

gebulbet, unb jeber SO^iffionar finbet bei Reiben am (eic^teflen baburd)

freunblid)en ©ingaiig, roenn er nac^ SCRöglic^feit ii)ren j^ranfen drjts

lic^c ^>ilfe angebeil)en läfet. Die ^Biebe, bie er übt, geroinnt bie

^erjen. Seine Äunft roirb für oiele, bie if)m fonft fern geblieben

mären, eine ^iötigung, it)n oufjufud^en; babei mirb baö ^eibentum
erfd^üttert, menn ein löote beö fremben ©otteö Söoblt^äter beö

Sanbeö mirb, menn feine OJiittel Mranf^eiten feilen, bie ber ^ad)t
ber ©Otter, ber ^riefter unb ber DaUömane trotten. Oft ift 5u=

na^ft ber $aufe ber Äranfen, bie fid) beim TOffionöar5 t ober bem
9)hffionar einfinben, aEein bereit unb mittig,

5um Slnboren beö

©oangeliumö fid) 511 bequemen, bie ©et)eilten merben fic^ etmaö

üon DanfborFeit gegen bie fremben SBoF)ltl^äter bemal)ren, unb mo
erft eine ©emeinbe gebilbet ift, mirb bie ©emö^rung ärjtlic^er

^ilfe oon feiten ber ilttiffionarc eine unobmeiöbare ^^iflic^t. S3ei

it)ren F)eibnifd)en 3lergten unb 3owberem fünnen bie neugemonnenen

^^riften au^ in Ieiblid)en 5Föten nic^t meF)r .gilfe fud)en, fie mürben
fic^ baburc^ ber Deilno^me an göjenbienerifc^em unb abergläubifd)em

Dreiben fc^ulbig machen. Daö aber legt ber 9)Fiffion bie ^er^
pflid)tung auf, für är3tlid)e 53eratung ber Seute Sorge 511 tragen.

Die beutfd)e eoangelift^e 9)?iffton l)at biö^er leibcr nur fel^r

menige 9J?iffionödr}te auöfenben fonnen. 5lur bie oon beutfd)en

Diafoniffen bebienten ^ranfenl^dufer im Orient fönnte man ale

beutfc^e 5lrbeitöleiftung biefer 3lrt be5eic^nen. 3 *^ 5^'airo unb
3tleyanbrien, in S^nifalem, löeirut unb Smprna finben mir biefe

trefflid)en .^ofpitale, 5U bereit Unterl)alt ber 3o^anniterorben be^

beutenbe ^kitrdge 5a^(t. 3h^^f« fc^liefet fid) baö 3lfol für Sluös

fähige in 3fi’ufalem an, meid)eö unter ber ^^flege ber Srübers
gemcinbe fteF)t. 3« 3lfrifa ^at bie 23aöter 9}?iffion ^ler^te in iF)ren

Dienft geftettt, unb bie oftafrifanifc^e 3J?iffionögefettfd^aft !^at bes

Fanntlid) in Dareöfalaam ein §ofpitat begrünbet unb mit grofeen

Opfern biö jejt erF)aIten, meld)cö aber ber DJiiffion unter ben ©in=

geborenen nur in fel^r bcfc^rdnFtem OJiafee Dienfte leiftet. 3« 5IfriFa

ift für ilranFe allüberall Suft, Obbad) unb 9Fa^rung Ieid)t genug

befc^afft, fo bafe |)ofpitale mo^l 5U entbel^ren finb. Die ^n=
geborenen füllen fid), auc^ menn fie FranF finb, am moljlften in

ber ^ütte, auf ber einfachen 3)^atte im greife il)rer 3lngel)origen.

Slber baö ift notmenbig, ba§ bort jeber SDHfftonar über ein möglid^ft

l^oF)eö 3)?a6 oon dr5tli^em 5öiffen oerfügt. Die 33el)anblung oon
Söunben unb Sd)mdren ift ja burc^ bie afeptifc^en unb antifeptif(^en

2ttetf)oben fo unenblic^ oereinfac^t, bafe man fie leicht erlernt.

Unfere 50?iffionare im Äonbelanbe Fiaben Dag für Dag 5t'ranFe
,51t

Digitized by Google



t)ef)anbeln. ber Station SDianoro batten fid) an einem Xac^e

bes Ü)iai 70 Äranfc jur ‘•^ioliftinif eingefunben, unb mancher

iUiifftonar bat roobt nom grübftücf biö jum 9)Uttag bin mit ber

Abfertigung oon 5Hfefucbenben biefer Art ju tbun. 2öie gern

l)ättc bie berliner SRiffionögefcüfcbaft ben treuen Arbeitern einen

roirflicben Arjt ju ^ilfe gefenbet. Aber alle Semübungen, einen

foId)en 5u geroinnen, ftnb biö je^t leiber oergeblicb geroefen. Arbeit

für einen Arjt märe reicblicb üorbanben. 3bnt mürbe 5unocbft ob:

liegen, auf ber Station, roo er feinen ©obnfife bat, bie tägliche

^^oliftinif ber ©ingeborenen ju beforgen. Äranfe, beren S3ebanb=

hing ein gröfeereö 9Jia& oon är5tlicbem 2öiffen, 5 . 33. einen

gröfeeren ebirurgifeben ©ingriff erl)cifcbte, mürben auch oon anberen

Stationen bortbin gemiefen merben, unb bureb bas Stubium ber

Äranfb^iten, an benen bie ©ingeborenen leiben, mürbe folcber Arjt

in ber iiage fein, ben ^öhffionaren für ihre ^^3rariö bie mertooUften

Anmeifungen ju geben. Sßelcb bauember (^eminn märe es für bie

Aßiffcnfcbaft, melcb (5Jeminn für bie farbigen 33emobner beö Sanbeö,

menn auf biefem 3öege bie Äranfbeiten, an benen bie Afrifaner

leiben, ftubiert unb bie ©rgebniffe fol^eö Stubiumö feftgeftellt merben

fönnten! 5öir baren 3 . bort immer mieber oon neuen ^aut:

franfbeiten, bie malirfcbeinlicb parafitärer Ülatur finb, bie ein meiteö

gelb für folcbe llnterfucbungen bieten mürben. ©0 erfebeint auch

nicht auögefcbloffen, bafe, menn folcb Arjt ben Arjeneifeba^ ber ©in?

geborenen unterfuebte, bab bort nicht mertoolle 3)roguen gefunben

mürben, mie ja Süb:?(merifa uns in ber neueren mit folcben

^roguen, 5 . 33. ber öuebracborinbe befebenft bat. 33eöbalb foUte

nicht unter ben SWitteln, melcbe bie 'Afrifaner gegen baö gieber

gebrauchen, eine mirffame Arznei gefunben merben? 2'ie ÜAiffionare

haben einen Arjt auch für ficb felbft bringenb nötig I AJenn fie auch baö

gieber unb fonftige afute Äranfbeiten jmeefmäBig unb erfolgreich

bebanbeln fönnen, fo lange fie nicht mit ^omplifationen oerbunben

finb, fo treten boeb bei ihnen oon 3 ril 8« 3rit febmere ©rfranfungen

ein, unb 33eränberungen ber Organe, melcbe meift halb oon ernfteren

golgen finb, merben nur bureb einen ooUgebilbeten ^Irjt zeitig genug

erfannt unb mirfungöooü bebanbelt merben fönnen. A3al)rlid^, es

ift unferc Pflicht, ben uneigennüfeigen opferfreubigen 9)fännern, bie

im 3*^i^reffe beö ©briftentumö unb ber 8^ultur unter mannigfachen

©ntfagungen auf 33orpoftcn fteben, fol^e Unterftühung unb .gilfe

3u teil merben }u laffen! Unfere DAiffionare finb bereit, menn cö

fein fann, baö ganje ^eben ihrem 3öerfc ju roeiben. 9Ait jebem

3abre leben fie ficb ^^br in bie Sprache unb bie 'Anfebauungen beö

^olfeö ein, unter bem fie arbeiten, mit jebem 3abra merben fie

baburch auch mehr ©influb auf bas 33olf geminnen unb ihre Arbeit

roirhingdootter auöüben fönnen, ba gilt eö, ihnen alleö 5U gemäbren,

maö ihre ©efunbbeit ftäblen unb erhalten fann. 3 nt Äonbelanbe,

am 'Jfjafea bat bie berliner SAiffion bereit« eine Station im fieber?

freien ©Jebiet anlegen Fönen (ÜJfuafareri). ^ort fönnen 2Aiffionare,
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bie an anbercn Crten fiecf) geroorben finb, ficb erI)olen, ober cö

fc!)It ein roelc^er fie bureft feinen SJioc^tfprucf) notigen fönnte,

bieß ju tl)un. ^)q6 ein fotcfier eö in feiner ^anb f)at, auc^

auf anberen ©ebieten, 3 . 23. ber 23otanif, ber 3ooIogic, ber ©tbnos

logie unb 9lnti)ropoIogie, bie roertoollftcn ^J>ienfte 5U leiften, liegt

auf ber .£)anb, ba il)m ju ben einfd)lägigen Unterfuc^ungen ooUauf

3eit 5u ©ebotc ftel)en roürbe, benn bie SORiffionögefellfcfiaften mürben

junäcbft unb ^auptfäd)licb 2öert auf bie ©rfüÖung ber eben an=

gcfül)rtcn ^^fli^ten legen, ©igcntlid^c 9}Jiffionöarbeit bureft Öel)re

unb ^rebigt fann ben SJ^iffionaren überlaffen bleiben. 2^er eoang.

2lfrifaoerein ^at eö fid) jur 2lufgabe gefteHt, ben 9}iifftonßgefeli=

febaften in biefer mid)tigen 9lngclegenl)eit .&anbreicf)ung 311 tbun.

(^r ift gemiüt, einen 9)?iffionöar5 t b*nauö3ufenbcn, roenn eine für

biefen SDienft geeignete d)riftlid)e ^erfonlicbfeit fief) finben foÜte.

^ic 3f*il ^ienfteö mürbe auf minbeftenß brei oolle

rechnet pon ber 2(nfunft an Ort unb Stelle, bemeffen merben.-

2)cr 23erein mirb feine 9)h“il)e fparen, biß baß ermünfebte 3i^l

erreicht ift, unb ein 9}?iffionßar3t in !Deutfcb=Oftafrifa in ber

2lrbeit ftebt.

foangdifdie piffton in ben bentrd)<nfrthantrd)cn

^dju^gebieten.

3. Kamerun.
Tie 2^afeler 9J?ifficn in 5tamcrun bot immer micberernftlicb

unter bem .Hlima 311 leiben. Um bie 3abrcßmenbe glich bie Station

2)2angamba einem Öa 3aretb, unb im 2luguft ift ber 2^orfteher ber

©ebiifenbilbungßanftalt in 23onaberi, 9)iiffionar .^i3er, infolge

fchmerer Crfranfung h^'tmgefehrt, nad)bem er erft oor 1 V2 3ahren
mieber außge3ogen mar. (?in Xobeßfall ift, ®ott fei X'anf, nid)t

3u beflagen, unb mit einem bcrjlichcn ,,(?i)ottlob!"' gebenfen mir ber

Grholungßftation 23uea, bereit 2Bieberaufbau jejt oielleicht fchon

begonnen ift.

2llß erfreulicheß 3^i^b^o 00m innern ^o^^lfdH'itt ber 2lrbeit ift

eß 311 betrachten, bah fich on mehreren Orten ber (^egenfah beß

•Ipeibentumß gegen bie ,,@otteßfache^' 3ufehenß oerfcharft. Xcv
Sturm, ben bie 2tnhanger beß ''^>angabienfteß über bie (ihriften in

unb um 9}tangamba oergangenen .j}»erbft heraufbefchmoren bott^J^

mar halb oorüber unb hat ber SDJiffion genügt, ftatt gefdjabet. 3^
einem mobernen 2(ufpub oerfucht cß baß .^^eibentum am untern

Sannaga. 2©er in bie Sippe beß ©oben 2llmela eintreten mill,

macht eine 2lrt 5tated)umenat burd); ber 2lufnahmeaft befteht auß

einer förmlichen J^aufe mit Untertauchung; bie '^Vrpfiid)tung erftreeft

fid) auf Un 3ud)t unb Sd)napßtrinfen. 2)iefe ^l^after bilben auch ben

(Megenftanb ber ^Umtrüge beim „©otteßbienft" am Sonntag, ii^aß

ber Sache (Eingang rerfchafft, ift bie 23cl)auptung, ber 3ilmelafult
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ftammc auö (Europa, roaö ja in bejug auf bcn Sd)napö leibcr

rid)ti9 ift.

33on üblen golden beö 2)a^omei)aufttanbeö für bie 9J^iffion ift

faum ctroaö oerlautet; bagegeu mad)t fic^ unter ben 1892 (te?iücl^=

tigten iöafofü am Sannaga nacf) bem (epten Seric^t immer nod^

eine grobe (Erregung unb 3lngft oor bem öJouoemeur bemerfbar.

3m gau5en aber ge§t bie ^^rbeit munter oorioürtö, unb mir bürfen

im laufenben 3^^^ überall loieber einen fc^önen er=

hoffen. — 9ln oerfc^iebenen fünften finb roieber ^orftobe inö

3nnere gematzt roorben, oon iiobetl)al gegen Süben nach

5h)ong, oon Sonafu gegen Often 511 ben (Slmgafi, oon 2}?angamba

gegen 9lorboftcn gu noch nie befuchten Sergftdmmen.

®a beginnt man gu ahnen, loie oiel 5lrbeit ber 0)2iffion noch

roartet, unb eö fehlt nicht an freunblichen (Ermunterungen gum

frifchen Eingreifen. g. EBürg.

a) 2)ie eoangelifchslutherifche SJ^iffionögefcllfchaft in

:lfeipgig blicft auf ein glücfliehet Elnfangöjahr im Dfchaggala nbe
am 5Ulimanbfcharo gurücf. 3hf‘^ Leitung beö in

reifen 3^h*^^*' ftehenben inbifchen 2)Jiffionarö ^^^döler auögefanbte

^ebition fam auf ber alten Äararoanenftrabe 3)2ombafa=ä^aioeta

burchß englifche ©ebiet am 30. September oor. 3ahrfö in3)2üfchi

an. Sie gebachtc fich bort auf bem (^runbftürf ber ehemaligen

englifchen EKiffion (Ch. M. S.), ber oon bcn ^eipgiger 9)2iffionaren

rechtmdbig erioorben roorben loar, niebergulaffen. Eöeil aber .^aupt=

mann 3 oh^**^ties um biefe 3^it gerabe baß neue beutfehe gort auß=

baute, mit beffen .g)ilfe ber eben befiegte EJJeli oon D^of^i im

Scha^ gehalten roerben foUte, rourben ht^r alle Elrbeitßfrdfte ber

(Eingebomen gum .^olgtragen unb Sauen gebracht. 2)ie 9}Jiffionare

fahen barum oorldufig oon biefem Orte ab unb gogen roeiter ioe)'t=

rodrtß in bie fianbf^aft SJtabfchame, roo fie am d. Oftober anß

3iel gelangten. ®er bortige junge Sultan Shangali fam ihnen

überauß freunblich entgegen unb bot einen fchön gelegenen, fruchte

baren §ügel in ber E^dhe feiner „Soma" für ihre Etieberlaffung

an. 9)tit $ilfe beß .^auptmannß Ü^h ^i^fh alßbalb

jur Segrühung einfteUte unb feitbem ben SJtiffionarcn in jeber $in=

ficht bie Eöege gu ebnen gefucht h^t^ n)arb baß ())runb|tücf für einen

billigen S*^^tß gefauft. (Eß roirb bei ber gruchtbarfeit beo Sobenß

unb ber SRogli^feit reichlicher Seiodfferung bcn Srübern halb bie

notroenbigften Eiahrungßmittel liefern. Kartoffeln unb anbere ©e^

müfe gebeihen red)t gut. 2)aß erfte 3^ih^ Ö*t unter bem Eluöbau ber

Station — ber Eiame beß Ortß ift Kroarango —
Xk geutc non 2)iabfchame h^tben babei gegen eine geringe ©nt=

f^dbigung alleß notige Sauholg ouß bem groei Stunben entfernten

Urroaibe geholt. Sie oerfehrten mit ben 9J2iffionaren ftetß auf

bem freunbfchaftlichften gu6c. ^ie in biefer geit gemachten Sprach^
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ftubien ber 58rüber finb noc^ nic^l aH 5uroci{ c^cbic^cn, roeil ba$

Jiibfrf)Q99a erft fc^riftlic^ fixiert rcerben mu§ unb mcle Sc^roicrigs

feiten bietet. 5llö 33erfe^röfprac^e biente biöf)er baö Äifual^eli, baö

oon einigen au6 bcm S3 olfe oerftanben inirb. 5luf ber Station

ftef)t jefet ein mit einem ^T)oppelbac^ pon 53Qnanenblattem gebecfteö

grofeeö 2Bof)nf)auß unb ein Ieicf)tgebauter 2öaarenf(^uppen, ber 5U?

gleich alß ^Serfommlungöraum benufct roirb. Um fünftig beim 33au

foliber Raufer, roelc^e baß 5eitroeilig rau^e unb regncrifc^c Älima

an ben 3lbl^ängen beß ililimanbfc^aro forbert, fac^funbige 4?Ufe ju

f)Qben, liefe 3)?iffionar Rößler oon feinem früheren 5lrbeitßHbc in

Sübinbicn einige tomulifcfee ^anbroerfer, bie fefeon 6l)riften finb,

fommen. S'ifolQcbeffen roerben jefet Sonntagß bereitß jrcei eferifts

li(fec ©otlcßbienftc in ilroarango geljoltcn, einer in 5^ifuafeeli, bem
in ber Siegel einige SKobfefeamemanner beirooljnen, unb ein tamu=

lifd)er. 3)ie ©rri^tung einer 5roeiten Station ftefet nofee beoor.

5l^on ben fünf außgefanbten 33rübem feat leiber einer (9}2iffionar

S3öf)me) unmittelbar naef) feiner 3lnfunft in 9J?abfcfeame nat^ (Europa

jurücffelfercn muffen, roeil er fefeon oon SWombafa an feferoer an

^pfenterie litt, bie anbern erfreuen fi(fe ber beften ®efunbl)eit. P.

b) 3J2iffion ber S3rübergemeine. ^ic 5ur ©rünbung ber

neuen 3D^iffionßunternef)mung berufenen 53rüber 9J?eoer, äf)eo=

pf)ile 9?id)arb (fpr. .9iifcf)al)r), ©eorg 9J?artin unb 3 öl}- Hafner

traten, burefe mancherlei 53orftubien oorbereitet, am 15. 3lpril 1891

bie 9?eifc oon 9Reapel auß on, berührten 5lben, 2^anga, ^^ar=eß?

Salam unb Sanfibar, trafen am 24. 3uni in ilaronga ein unb

machten oon 5lararamu(fa auß, etroaß norbroeftlich oom 51orbenbe

beß Sliafea:Sceß belegen, im 5luguft 5toei Unterfuchungßs

reifen, um ben für Einlegung einer SJhffionßftation günftigften $la^

511 erfunben. 9lm gufee beß S^unguebergeß im ©ebiet bco ^üupt=

lingß 3D2uafaparire(=lile) fanben fie einen baju paffenben $ügel

in fchöner, roafferreicher unb oerhältnißmäfeig gefunber ©egenb,
1000 Sl^eter über bem 9)kere. SBährenb SKener unb Slicharb am
Ofungue mit 33auarbeiten begannen, entfchlief unerroartet fchnell am
9. September ber mit jg)äfner in 5fararamucfa surücfgebliebene ©eorg
9)?artin, ber oorfeer allerbingß oiel am iUimafieber gelitten hatte. Xie
tiefbetrübten brei übergcbliebcnen S3rüber brachten nun ben ^eft

beß 1891, baß 3f*hr 1892 unb bie erfte .£>älfte oon 1893
mit 9lnlegung ber Stationßgebciube mic eineß ©artenß hö'/

gegen 53e5ahlung an dalifo unb Salj unterftüfet oon ben (^in=

gebornen, 91iitgliebern beß 5lroa;Äufn)e=^^olfeß. 3)aßfelbe ift leiblich

gefittet unb roibmet fiel) bem ^llcferbau roie ber 33ieh5ucht. ^ie 53e=

jiehungen 5ioifchen bemfelben unb ben 9}?iffionaren, bie neben ihrer

5lrbeit oon Einfang an Sprachftubien trieben, geftalteten fid) burd)=

auo freunblich- 5lm 3. ^looember 1892 trafen bie jur ^erftdrfung

nachgefanbten 33rüber Mretfchmer unb 33achmann auf ber Station

ein, benen im 3<^hrc örüber ?ebour unb jüootß mit

ihren grauen unb ber 53raut oon ilretfchmer folgten. <^r.
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3J2ener, bcr feiner Sraut biö Gf)inbe entgegen^ereift, traf mit i^r

im 3anuar 1894 roieber in 3^ungue an.) 3m 9)2ärj 1893 mürbe
eine bi0t)er roenig 5a^Ireicf) befucftte (Schule eröffnet, bie in if)r

gemad)ten gortfd)ritte maren jebod) biö^er erfreulid). 3^^^ 3luguft

1893 begann bie eigentlid^e ^ierfünbigung beö ©oangeliums. auf

ber Station felber unb in ben benachbarten 2)örfem, oon beren

©rfolgen greifbare grüchte biö^er noch J^i^ht ju oer5eichnen finb.

Xie Anlegung einer peiten Station, 7 Stunben füblich oon

iHungue, bei bem 2)orfe Äibatata, ift für ben Sommer 1894 inö

5luge gefaxt, roährenb bie ©rünbung einer gleichfatlö geplanten britten

Station im ©ebiete beö fürjlich oerftorbenen ^äuptUngö SJlerere,

2—3 Xagereifen nörblich oon IWungue, roegen eineö Ä^rieges, ben

bie beutfche 3^egierung gegen bie räuberifchen 2öahehe ju führen

hat, noch oerfchoben roerben mufete. (9?ühereö fiehe 9}2iffionöblatt

ber S3rübergemeinbe, 9^lr. 4303 ber ^oft^^fiiungös'il^reiötifte, ^reiö

jährlich 1 20 ^f. ohne 3lbtragegelb.) Schn.

afrtkantfd)e |lail)rt(^ten.

(KPgefchloffen om 28. September.)

3)ie beutfche 3^O0Oi@fpebition ift am 11. September mit

bem 2)ampfcr „©ertrub SBoermann" oon .^amburg abgefahren.

S3iö 2:ogo liegt bie Rührung in ben .^änben beö §erru o. ^ams
liforoöfi, roährenb bie eigentliche ©fpebitionöleitung .gerr Dr. phil.

©rimer, ber bcroährte Leiter ber Station 3)?ifahöhe übernehmen

roirb. 5^^eiroillig ber ©ypebition angefchloffen h^i

oon darnapsDuernheimb, roelcher mehrere 2Rale in Oftafrifa

thätig roar.

2)ie belgifche 3lntifflaoereis©efellfchaft h^i oon bem
.Kampfe gegen bie arabifchen Sflaoenfürften bie 91achricht erhalten,

bafe au^ bie lefete 33oma ^umalifaö am ^^anganifa ohne 2öiberftanb

befefet ift, unb bafe ber .ÖQuptmann 2)eöcampo einen Eingriff gegen

ilinioni, ben gröfeten ^erbünbeten S^umalifa’ö, beabfichtige. Xer.-

felbe hol fj^h QOi rechten Ufer beö ^ufiji, jroei ^agereifen nörblich

oom ianganifa feftgefeht. Lieutenant Lange errichtete im ^J^orben

ber .Jialbinfel Ubroari einen ^often, ber notroenbig ift, um ben

fehr jroifchen ben 5lrabern oon 5l'affongo unb benen ooii Ubfchibfcl)i

ju überroachen.

• 3ür ben ^'eil beö bortugiertf^^n Seftafrifa, ber an 2)eutfch=

Sübroeft=5lfrifa angrenjt, h^tt ^ioe ©efelifchaft oon ber Liffaboner

^egienmg allerhanb ©erechtfame erhalten. 2)ic Seftätigungö=

Urfunbe beroilligt ber 9J?offamebeö?5lompagnie 1) baö ^echt, 5llfol)ol

herjuftellen unb ju oerfaufen nach SWafegabc ber näheren Seftiiiis

mungen; 2) baö ^echt, bie betreffenben ©ebiete ju befiebcln unb

bort Ortfchaflen ju errichten; 3) baö 3?ccht, 2Öege, Gifenbahnen,

.Kanäle, Ouaiö, ^oefö, 93rücfen unb anbere öffentliche 58auten her^

juftellen. 3öeiter h^*^ portugiefifche 9?egierung ber Älompagnic
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auf 15 5reif)cit oon ollen baorcn 5lbgabeu ju^eftanbcn, mit

5(uöna^me ber bergbaulichen ^^Ibgaben unb ber ©runbfteuer. ^ann
oerpflichtet fich bie JHegierung, bie portugiefifche (^inroanberung auf

bas Sanb ber Compagnie 5U unterftühen
;
bagegen f)Ql ftch bie ,^oms

pagnie oerbinblich gemocht, 5U0 5lnfieblerfamilien aufjunehmen,

benen fie ©lemeutarfchulen bauen unb $anbiücrfc lehren, fenier

ärztliche |)ilfe unb 'Ülufnahme in Sanatorien geroähren mu§.

I)er !0e5irf 5Ö2offamebeS grenjt an baS beutfchc Ooambo:
!l^anb. 5lbgefehen oon anbern ©rünben roirtfchaftlicher 3lrt oerbient

barum bie hifr erteilte (^ierechtfame bcshalb unfere 5lufmerffamfeit,

roeil ber ^erfauf oon 5Ufohol in ber 9Mhe unferer (yrcn5e unferm

Schuhgebiete fchroeren fittlichen Schaben bringen fann.

^eiitf(h*Sübtoeftafrifa.

3m ^rooianthaufe 511 2öinbhoef h^t am 53ormittage beS

2(). 3uli ein Sranb ftattgefunben. S3ebauerlicher 2öeife finb bei

bem mit großer Sdinelligfeit um fich greifenben geuer oier ein:

geborene grauen, bie gerabe beim .f^ineinfehaffen oon ^rooiant:

üorrdten befchäftigt loaren, ums Seben gefommen. 3*®ei berfelbeu

erftieften in ben glommen, roährenb bie beiben anbern am folgenben

^age ihren 33ranbrounben erlagen. Seiber ift auch ^>er 'j.^rooiant:

nieifter 0. ©olbammer nicht unerheblich an .§änben unb Seinen

oerleht roorben, hoch ift nach äfätlichem (Gutachten fichere .^offnung

oorhanben, ihn am Seben ju erhalten. 2)a bie geuerfprihen fchneÜ

5ur Stelle roaren, unb ba oon öden Seiten thatfräftige ^ilfe ge;

leiftet lourbe, gelang es ben Sranb ju befchränfen, fo bafe nur ein

geringer 2^eil beS ÖebäubeS jerftört lourbe. dagegen oerbrannten

größere 9)2engen oon ^^rooiant. ^er gefamte Schaben roirb auf

ettoa 60 000 9)^arf gefchäßt. 2)aS geuer ift burch ©rplofion eines

mit Spiritus gefüllten gaffeS entftanben. ©ine Unterfuchung bes

Sorfatles ift oon ben Sehörben an Crt unb Stelle eingcleitet.

Diach SDiitteilung bes „^eutfehen MolonialblattS" h®l

25. guli jum erften SEdale eine öffentliche Serfteigerung oon 9?e;

gierungslanb in '^laiS, im (Gebiete ber 5^höuasl)Ottentotten ftatt;

gefunben. ©S roaren brei garmen oon je 10000 ha
5um Serfauf

geftellt. Tic eine rourbe bem 5(nfiebler Chlfen für 10 900, eine

5ioeite bem QÖinbhoefer Äoloniften ^helfen für 10000 9)Jarf

gcfchlagen. ©s liegen 5ahlreiche 2lnfragen unb tlJefuche roegen Ser=

faufs oon ^egierungslanb in anberen 2eilen bes Scf)ußgebietes

oor, unb eS loerben baßer, fobalb bie Sermeffungsarbeiten roeiter

fortgefchritten finb, neue Serfteigerungstermine anberaumt loerben.

5lm 17. 3ali ift, roie in ber oorigen 5^?ummer gemclbct, bie

Serftärfung ber Schußtruppe an ber Xfoafhaubmünbung ge;

lanbet. 3tm 18. hat ber Sanbeshauptmann bie 3)Jannfchafteu

übernommen. Xabei hifh S!)?ajor Seutioein eine aufeerorbentliche

Segrüfeungsanfprache an bie Seute unb fcßloh mit einem breimaligen

.f)och auf ben oberften ^Kriegsherrn unter bem .jSimoeifc, baß bie
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Gruppe gleich ber oftafrifanifc^en eine i^aifcrlid^e gemorben fei.

5luf (5rfud)en beö ßanbeöl^auptmanne roar 3)liffionar 58ö^m nac^

2ifoaf^aubmunb gefommen unb l)ielt Dor bem 5lbmarfcf) ber Gruppen

natf) bem 3nneni 511m 5^ampfe mit .genbrif SBitbooi eine einbruefös

noUe ^rebigt.

3um Öemeife, bafe auf friebUc^em 2öege bic beutfe^e ^err?

febaft in erfolgreic^fter 5öcife au^gebreitet unb befeftigt merben fanu,

teilen mir folgenben SBeric^t auö bem ,,3)eutfcben Ä^olonialblatt''

mit über einen

)Öefucb beö ftellocrtrctcnbcn Sanbeö^c^uptmannö DJiajor

Seutrocin in Ofaf)anbi;a.

23. ^unt ncilteg ^etr STtajor Qeutmein Sßinb^oel unb traf abenbS
bell mit unb 25 Stann Poimeagerlttenen Leutnant Xrooft unmett
jb;(ona, einem 4 km bonOfabcinbpa en^ernt tieaenben Orte, natbften

SRorgen ritt er nach bem 2 km non bem unfrigen entfernten Säger bed

OberböuptUngd ber ^ererod, ©amuel Sl'tabarero. feiner Begleitung be*

fanbeu fub auber mir unb bem S)olmetfcber no(^ fflnf SOlann ber Gruppe,
^mnel Sitobarero butte ficb uuf einem noeb öden @eiten bin fieied ®cbub^
felb bietenben ^ügcl mit etmo 300 ÜTtännern unb groucn natb Gingeborenen»

roeife ftort Perfeban^t. ®(bon Pon mcitem erblicften mir auf bem Plateau
bie beutfebe flagge auf bobem SJ'lafte im IBinbe flatteriib. 2(m Gingonge
imirbcn mir Pon bem im fRoefe beS ftatfer @arbe»@renablei«Otegimcntß

ftcefeuben f^elbfomet unb ^übrer ber Gruppe bed Oberbäuptlingd unb gleich

baraiif Pon bem auS bem noch nicht beenbeten ^IbgotteSbienft berbeieilenben

i&amuel idtobarero begrübt, ber mit Unterem unb einigen Großen
abgebaltenen Berfommlung erflärte @amuel SRabarero, bog er niebt ber

Uebermaebt beS Gegners, fonbem um beS ^riebenS miden ouS Ofabanbpa
gemicben fei, ba er öiefen ni^t ebne SBiden beS S^aiferlicben SanbeSbuupt»
mannS bube breeben moden. 9Rn|or Seutmein lieg barauf ben mit ©einer

3Rajeflöt bem beutfeben ftoifer gef^loffcnen ©cbutjPertrog Porlefen unb be»

lobte ben Cberb&uptling, bog er in genauer Befolgung beSfelben bei bem
©treit mit feinen Unterfapltänen unb Grogen bie Gntfebeibung ber Äaifer*

lieben ^Regierung angerufen habe.

'Roeb etma y4 ftünbiger Beratung, in beren Saufe ©amuel auf Befragen,

ob ibm ber ©egu^ beutfeber ©olbaten in Ofabunbpa ermünfebt märe, bat,

fofort eine Befa^ung boitbin ^u legen, fam man überein, bag ©amnel ficb

mit bem mächtigen Ratgeber feines perftorbenen BaierS, bem noch beibnifeben

Rtariia,*) in unferem Säger treffen fodte, um ben feit längerer ßeit iroifdien

biefem unb ibm obmaltenben ©treit bei^ulegen. 9US ^ur feftgefebten

inbeg nur ©amuel erfcblen, mäbrenb IRiarua ficb mit S^ranfqeit eiUfcbulbtgen

lieg, biacb ber ^ajor mit aden Gruppen nach Ofabunbpa auf. SBäbrenb
Seutnant ^rooft Por bem unmittelbar am Gingange begnblidben ^aufc beS

SRiffionarS Biege |>alt machte unb baS Gefebü^ auffabren lieg, ritten mir

3u acht Gemegren Durch baS etma 2 km lang geftreefte ^Dorf biS Por boS

om entgegengefeQten tCuSgange Itegcnbe ^mus beS Riarua, in beffen ^R'äge

fl4 40 bis 50 ^ur ^älfte mit Gemegren, jur ^älfte mit Sl!riS bemaffnete

^ereroS angefammelt batten. fBägrenb mir abftiegen unb nach bem IRiarna

fiubten, behielten bie Seute igre feinblicge Haltung bei, ogne unS jeboeb an»

jugreifen. 'Da Riarua aueg in feinem Pon jmet SDtannfebaften abgefudnen

^ufc nicht ju gilben mar, lieg .^^err Rtajor Seutmein Perfünben, bag er

nur gefommen fei, um ^mifegen ©amuel unb fRiarua f^rieben i\u giften,

bog er am Häuften Rtorgen mieber abretten merbe unb bann nidgt meiter

Rtaruo ift ber Bater beS UnterfapitänS 5lffa Riariia, beS ^>aupt»

geguerS ©amuel RtagarcroS in Otoganbpa.
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bcn ^rieben Vermitteln föimc. T)le[e Shmbgebung l^atte ben genflnfe^ten

C^ola unb mochte ein !rtegeri|d^eS SBorge^en unnötig, benn fc^on nac^ furjer

3eit fanbte ber alte 9Harua einen ®oien nnb lieg bog er fic^ nur
auö ^ngft Verfteeft f)oJbt. ^löbolb eiferten er felbfi unb erlannte baö IRed^t

beö $taiferli(^en SanbeS^auptmonnd, smifd^en i^m unb ®amuel 5U ent>

fc^eiben, an.

2lm iPlorgen beS 25. ^\m\ fam ©amucl, Vom SJlajor au8 Ojona
^erbeigerufen, an ber ^pi^c von etma 60 ^Berittenen unb lagerte fid^, na(^«

bem er bur^ Vorauögefanbte $oten l^atte fragen (affen, mo er abfatteln

foHte, neben unferem Cager, nur burt^ bic fjaprftrafec getrennt,

Beratung ^mifc^en ®amue( unb SfHarua mürbe, obmo^I erfterer anfönglidb

erflärte, bag er gegenüber bem ^er^olten be6 ^iarua unb feiner Seute, bie

gegen ben ^ajor, ber boc^ alö griebenöVermittler gefommen fei, bie Waffen
erhoben Ratten, eine !@er|ici^ung nic^t gemü^ren (önne, fd|(ieglt(^ eine Völlige

(^nigung erhielt.

(Riarna Vei^rac^ in allen fünften, um melc^e fic^ ber Streit brebte,

ben $Oünfd]en #amuelö nadbplommen unb gmar: 1. bie fReguUerung ber

G^rbfcbaften (ünftig bem Samuel gu übetlaffen. (@S ifi bieö ein miebtige^

Soneebt ber ^äuptlinae, baö für Re felbft matnberfei abtvirft !DaÖfelbe

mar Vom alten S^amaparero, ®amuel6 Satcr, bem IRiarua übertragen unb
nach beS @amuelö IRegterungSantritt trob beffen ^ibeifprucb Von IRiarua
meiter auSgeübt morben.)

2. ÜDaS ttnfebcn, melcbeB er unter bem ^mabarero genoffen habe unb
notb ie^t gentefee, ni(bt fo ju gebraueben, ba& ©amucl Rcb in feiner ÄopitanÖ*
mürbe Verlebt füblen mttffe.

3. 2>ie SÜerften, meld^e @amuel6 8ater gehört bitten unb na(b beffen

^obe 5U IRiarua unb beffen Anhang übergegangen feien, bem ©amuel
miebir ^u^ufübren.

4. 2)ie S^tunitinn, meltbe Eigentum beö alten Slamabarero gemefen
mar unb im ^aufe (RiaruaS lagerte, b^auB^ugeben.

Der SRunitionöVonat mürbe auf ben auB eigenem Kntriebe von
Samuel geftellten SCntrag ber neugegrünbeten Station jur Slufbemabrung
übergeben.

Die ®efotjung in Vorläufiger Starte Von 1 Unteroffizier unb 10 iDlann
mürbe biö z^r ^ertigftellung eineö befonberen StationSgebäubeb in bem
^aufe ber girma SBetic & SotgtS untergebra^t.

91acb iBeenbigung ber Beratung fonb im beutfeben Säger ein ^er*

föbnungöfeft ftatt, an bem auRer Samuel, IRiarua unb feinem Sobn iSffa

auch ber Unterfapitön Von Otpimbingue unb ber Sobn beb mächtigen unb
reichen, im (Gebiete Von ^aterberg mobnenben Stopitänb S^ambafembt teil«

nahmen.
Slm folgenben 9Rorgen erfchien auch ber Vom SERafor Ceutmein herbei»

oerufene Ropitän 91icobemu8 Von OtpiVa^ongo, ber nach bem eigenartigen

Erbrecht nähere ^nfprüchc auf ben Oberhäuptlingötbron alö Samuel
3Rabarero zu b^ben glaubte. Demfelben mürbe zunäehft bad in .^tnbboeC
aufgenommenc ^rotoroQ fomie ber § 5 be« auch Von ihm mttunterzeichncten

SchubVertrageö Vorgelefcn. 9?ach einigem 3bgern erflärte er fich bereit, Reh
ber @ntfcf}eibung bed Raiferlichen Sanbeöhauptmannö zu fügen. (SB mürbe
ihm barauf zugefagt, ba§, menn er Samuel alB Oberhäuptling anerfenne,
er Unterfapitän über baö ihm befonberB unterthane Canb bleiben folle, fo

mie 3ö£hflrioB eB in Otbimblngue fei. Samuel VeipRichtete Reh bagegen,

ihn alB felbftänbigcn Unterfapitän auf bem nod) näher abzugrenzenben ®e*
biete anzuerfennen. Sluch Vcrfprachen beibe, grieben miteinonber zu hoKcn.

?l(Ic biefe 3ugcftänbniRe, bejonberB ber enbgiltige ©erzieht auf bie

Oberfapitänfehaft, mürben bem trobigen unb alB gemalttbätig befannten
9ticobemuB RdhUid) fehr fchmer. ^ntfprechenb ber im ©Mnbhoefer ©rotofode
aufgenommenen (Srflärung zetflte er Rth ber SÄnfiebelung meiner Öeute unb
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bet @ifinbung bon ^anbetSnlebetraffungen unb tlnlage etner Station in

feinem l!anbe geneigt

Unter ben berfc^iebenen ^erioaitiingdangelegenbeiten, bie nod) mit
iSomuel befproc^en unb geregelt mürben, mbd^te tcb nur b^rboibeben, bag
cd gelang, bie ^ereroS ^ur tfimfenmtng einer ®(^utb gegen meige ßänbler,
roetd^e im l^obte 1891 tm @}ebiete bon @ibcon bon ben |)ererod fiberfaden

unb QuSgcplünbert maren, gu bemegen. @amiiel, obmobi bei jenem Uebcr«

fade nic^t beteiligt, übernobm ald Oberbäuptling auf feine eigene fRedjnung
bie ^bliefening bon 500 @tQ<f IRinbbie^.

Qeim Kbritt berfammeltc ftd^ @amuel nochmals mit fämtlicben Unter*

lapitänen unb @rogen, unter benrn fi^ audb 9{icobemn$ unb 9Uarua be«

fanben, gur 8egrfigung. ^it einem bom fERajor Ceutmein audgebrae^ten

unb bon bet anget'etenen ^efa^ung unb aden übrigen SSetgen frenbig er*

bobenen ^oefj auf (Seine SDRajeftät berliegen mit ben SOobnort ber f^ereroS

mit ber S(u9fi(bt, auf friebltcbem unb freunbfcbaftlicbem ^^e biefelben an
bie beutfebe ^enfiboft ju gemöbnen. ^er C^rfotg, ben SRojor i^eutmein

errungen b^i* inbeni er über ben mächtigen Unterbäuptlingen ber ^erero
iu @rri(bt fag unb fle /(u beroeg'U mugte, ftdi feinem (Scpiebdfprucbc 5U
fügen, tft fein geringer. Dtpimblngue fanb er bereits ^mei Briefe bon
bem bon ber oeutfeben fKcgierung als felbftAnbig anerfannten S^apitän

3)Ranaffe bon Omaruru bor, roorin b.efer ber ^offnung ^luSbrucf gab, ben

QanbeSbauptmonn halb in feinem Sanbe begrüßen gu fömien. fDRajor Cent*

mein mugte ibn inbe| megen ber ermarteten ^ruppenberftftifung auf fpäter

bertröften.

3mei ^oge noch meiner fHüeffebr nach B3inbboef erfebienen bter ^mei

Boten bon Samuel STlabarero, um mir feine @rüge j^u bringen nnb mir j^u

melben, baß er in einigen Stunben mit bem S^opitfin

Otpimblngue unb ©cfolge fommen merbe, roorüber teb ibm meine greube

auSbrüden lieg.

einige Stunben fpäter erftbien er im ?anbeSbauptmonnfrf)aftSgcbäube,

um mir alS ©ertreter ber beutftbeu Ütegierung feinen ©cfutb abAiiftattcn,

iiibem er bemerfte, baß er auch feine grou unb 5»ei feiner 9Ri(bten nm*
gebraebt hätte, um biefen ©3lnbboe{ 511 geigen.

©alb barauf erfebien ou(b bei mir 3acbariaS, meltber jum erftenmale

nacb ©inthoef grfommen mar, morouf leb t” ©emcinfibafi mit bem fted*

bertretenben iruppenfObrer '^rcmlerleutnant b. ^epbebred in baS ^erero*

Inger ritt jur Qlegenbegrügung.

SBäbrenb felneS gonicn mebriägigen Aufenthaltes legte Samuel ftetS

baS grögte ©ertrauen ju ben Deutfeben unb jur iHegierung an ben ^og.

AIS er eines 3:ogcS auf meine Augorberung mit ben grauen eiftblcn, ba

blcfe ben Söunfd^ geäugert hotten, baS «ommiffariatSgebänbe 511 fchen,

brachte ber Oberhäuptling bei einem borgefegten OHofe 3Beln auS eigenem

Antriebe bie ©cfnnbheit *auf feinen Schuhherrn, Seine Syiojeftät ben beuifchen

»alfer ©Mlhelm II auS.

ölneii greifboren ©orteil bat ber ©efueg SamuclS infofern gebrarfit,

olS eS mir gelungen ift, eine feftc Sübgrenje mit bemfelben ^u bereinbaven

unb fo bem immer meiteren ©erbringen ber |>erero nach Süben, baS fich

nach etroalger ©cmlcbtung SBItbooiS noch unliebfamer bemerfbar gemacht

haben mürbe, ein 3'Pt jn fchen. Jhotfäfhlich haben fie an bielcn Steden

bereits mieber ihre '
4^oftcn über ben ifoafhaub unb öftllch bon AJinbboef

fogor bis on baS «naSgcblrge borgefdjobcn. |>icr ift burch ben ©ertrag

ein guter Strich SanbeS für metge Anftebier gcioonnen.

§cnbrif 2öitbooi l)Qt am 1. ^uguft feine Untermerfnnci

nic^t erftärt. bat 9}2ajor ^^eutibcin ihn in ber

'ißaurofloof angegriffen unb ü)m eine 5Rieberlage beigebraebt. Xer

Äampf mug ernft unb blutig gercefen fein. 60 finb '^>remierleutnant
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^icftel unb neun 9)2ann bcr Sd)u^truppe gefallen, .genbrif felbft

ift entfommen unb nacf) bem Silben geflogen.

2)ie ircffer, ipelc^e fic^ oon 3. S 00 mann nad^ bem 9Zgami =

fee füJ)ren laffcn rooHten, ft^einen üon biefem mit ju großen .^offs

nungen erfüllt, um nic^t ju fagen, getäufc^t iporben fein. 5luf bem
3öege nac^ @l)an3i0 finbet ftc^, im ©cgenfa^e 5U feinen Se^aup;
tungen, gar fein Sßaffer. 91ur am 15. 3wti mürbe an einer ein;

3igen Stelle etroosö SBaffer gefunben, roal)renb 33o0mann noc^ am
20. 3it^i einen iörief ueröffcntlic^te, roorin er mitteilte, ba§ bie

^orl)ut bereit0 mit bem S3au be0 fec^ften S3runnen0 befc^üftigt fei

unb übergenug Söaffer gefunben f)abe.

9^un ^at fief) ^^^aftor .^ofmenr ber Xreffer angenommen.
©r f)at oon ber „(I^artereb (Sompani)" für biefelben ein Sind )^anb

erhalten, roorauf fie mit ihren gamilien bleiben fbnnen. 2)och ift

alb iöebingung gefteüt, ba& menigfteno bie .^alfte ber Brunnens

gröber mit Jöeginn ber D^egenjeit htngehen müffen, um bad Sanb
5u bebauen unb bann ^Bericht 3u erftatten. '^>aftor .£)ofmepr hat

fid) burch feine Bemühungen bad Vertrauen jber Beteiligten ooUs

ftünbig erroorben.

^Äie mehrere Blätter berichten, ift bad 2)enfmal, melched bie

Königin Biftoria für ben "ifrinjen 9iapoleon, ben bed Sohn
Äaiferd 5iapoleon III. unb ber iiaiferin ©ugenie, im Sulu^Sanbe
hat errichten laffen, uoUftänbig jerftort roorben.

Buluroano, bie frühere ^efibenj bed 9}2aiebele 5 Könige

^^obengulu blüht fchnell empor. 3^fei merben bie .^auptftrafeen

fchon mafabamifiert. @d roirb eine Brüefe über ben glufe gebaut,

5lUeen merben angelegt unb fogar ber Bau einer 2öafferleitung ift

in Eingriff genommen. — Unter bem 6. September melbete übrigend

bad iHeutcrfche 2;elegr.:Bureau, ba§ in ber (Segenb oon Buluroano

unb bed 3ambefi neue reiche ©olbabern entbeeft roorben feien.

240 2:ond, 311 je 2000 '^Ifb. bed bei Biftoria geförberten (jr3ed

gaben 111 Un3en (ilolb

Bei Souren3o 3.1Zarque3 an ber ^elagoabai ift unter ben

Eingeborenen ein ^Kufftanb audgcbrochen. 3afal9<^ 3D^affenauds

roanberung berfelben liegt bad ©efchäft barnieber. 2)ie Eingeborenen

ftromen bei SÖkefjuaroa sufammen, bad etroa 20 lau pon Souren30

3Diargue3 entfernt an ber Bahn liegt, ^er portugiefifd)e Elou?
oerneur SJZachabo ift oon SJ^ofambif bahin geeilt, um bie niu

tigen DJ^aferegeln 311 ergreifen. 2^ad portugiefifche 5Iriegdfchiff

„ä^einha be Portugal" roirb in ber Xalagoabai erroartet.

Teiitfih*Cfiafrifa. 2)urd) einen 3toifchen 2>eutfd)lanb unb
^^ortugal gepflogenen Ü^otenaudtaufd) ift ald Ören 3c 3roifchen

ä)?ofambif unb bem beutfchsoftafrifanifchen ©ebiete eine

ßinie oereinbart roorben, roelche nörblich bed ^ap 2^elgabo auf bem
Breitengrabe 10° 40' oon ber 51üfte bid 3um ^oouma läuft. 2)ie

nähere geftfebung biefer geographifch beftimmten Sinie ift foni:

miffarifd)en Berhanblungen an Ort unb Stelle oorbel)alten.
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im großen unb gansen crfolgloö verlaufene

ÄompagniefüJjrerö gromm gegen bie Sfiaoenf)anbIer in SÖ^aoubii

hat ben gührcr berfelben $affan ben Omar ermutigt, am
7. September feinerfeitö einen Eingriff auf bie Station ÄUlioa

,

5|U

unternehmen. 2Rit einem 33erlufte non 37 2^oten unb 9 Gles

fangenen ha* jebo(h fltehen muffen. S. 3W. S. „Seeabler‘%

baö 5ur §ilfe entfanbt mar, fonnte .^ilroa alöbalb iniebcr ocrlaffen,

eö ift aber einige ^age barauf roieber bortbin jurüefbeorbert iporben.

J^er Stationöcbef von 9}^proaapn)a, Lieutenant j^onefj,

3uli einen 3^9 9Jianjara:See unternommen, um
Streitigfeiten jmifeben Siegern unb 3lrabern 511 fdiiicbten. 5luf bem

9fücfmarfcb oon Umbungroe burd)5og er baö (Mebict ber 2öabrungi,
bie in eine beutfcbfreunblicbe unb beutf(b feinb(id)e %^artei gefpalten

roaren. Lieber lebterc b^^rfebte ber mächtige Sultan .&ato, roelcbe

oftmals bie erftere räuberifeb überfallen b^^ltc- '^^on ben Sebrängten

um .Ipilfe angerufen, lub ber Stationöcbef ben Sultan i^ato 511m
Sebouri ein. 2)icfe ©inlabung lehnte er aber ab unb liefe fagen,

bafe er oon ben Xeutfefeen ni^to roiffen loolle. So entfcblofe fiefe

Leutnant gonef, ben 5öiberfpenftigen jur Untenoerfung 511 ^mingen.

3n bem meferftünbigen boi^t^^ücfigen 5lampfc fielen 37 'iföobrungi,

unter ihnen alö erfter ^)ato felbft. 3tm 9facbmittage erfd)icnen 6jc=

fanbte ber Sefiegten im Lager, bie um jneben baten. Tas ©efuch

mürbe ihnen oorläufig gemährt unb .i^atoö 'örüber Schauri

nach ÜJipmapma befteüt. (5lu6 ber „.Holn. 3 l9
-'^)

9J?05ambique, 3. September, (ielegramm beö il^urauö ^)feutcr.)

Xer mächtige Sultan an ber 3Leftfüfte beö 'Dinaffa, 3“»^bc, ift im

lebten geftorben. feinem Lanbe ift bie .9^uhe nicht geftort.

Xie Sühne beö lißerftorbenen hoben fich an ben britifchen Momminar
für 2J2ittelafrifa ^^ur Ernennung eineö Slachfolgerö gemanbt. 3omhe
mar früher ber S3ertreter beo Sultanö oon Sanfibar am Sitiaffa.

Seiner Vermittelung mar eö gu oerbanfen, bafe 3i*i<^be gioifchen ben

©nglänbem unb ben 5lrabern am ^J^orbenbe beo ^Jpaffa im 3ohre
1889 gefchloffen mürbe. 3i«obe holf bem britifchen .^ommiffar

.f3. 3ohnfton mefentlich bei ber Unterjochung 93?afanbfcf)iraö am
^be beö vorigen unb anfangö beö jcljigen 3ohreö. (Sr mar ein

treuer Jreunb ber ©nglänber.

5^ach ^laroffo mirb ber 5öaffenfchmuggel im grofeen ? 1?afeftabe

betrieben. ®aburch entftehen natürlidi grofee 91Jifeftänbe. Ter
Sultan oon DJiaroffo ift über bebeutenbe Teile feineö 9^eid)eö nur

bem Flamen nad) .jperr. Taher oergeht faum ein 3ohr ohne mehr

ober minber bebeutenbe ^^Jlufftänbe ber überauö unruhigen unb

friegerifchen 2J?aurcn. S3ei benfelben loiebcrholt fidi bann regelmäfeig

bie ©rfcheinung, bafe bie betreffenben maroffonifchen Stämme fich

im Vefibe oortrefflid)er (Memehre neuefier Aionftruftion befinben. Ta=
gegen finb bie Truppen bes Sultan mit minbenoertigen V3affen ober

mit folchen älterer .Uonftruftion auögerüftet, jo bafe bie ^.llufftänbifdien

fich i^on oornherein in bebeutenbem Vorteil befinben, ber auf feiten
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bcr 2^ruppcn nur burd) baö 3lufgebot einer oiel größeren 9}2affe

einigermaßen rcieber gut gemacf)t roerben fann. 3öeil nun bic

tllufrec^terßaltung ber ^ul)e unb Crbnung nic^t bloß im 3*^i^reffe

beß Sultonß üon OJMroffo, fonbern aller (Staaten liegt, roelc^e bic

maroffanifc^e Jrage nic^t aufgeroUt [eben mochten, fo fann man
nur münfeßen, ba(j bie iBorfcßläge (Spanienß betreffenb eine mirf=

fame Unterbrüefung beß 2öaffen(cbmuggelß allgemeine

finben. 2)iefelben bejieben ficb auf bie ®inrid)tung einer uon allen

beteiligten (Staaten gemeinfam außjuübenben Seepolijei.

Stuß DJJabrib roirb unter bem 17. September folgenber lieber^

fall in bcr Stäbe non CSafablanca berichtet: Sluf bem nicht loeit

non ber Stabt entfernt liegenben '|lafeo erfchienen plojli^ brei

bcinaffnete SJtauren, bic junächft einen bort fpa5iercn reitenben

Europäer anhielten unb ihn feineß ^}^ferbeß beraubten, rcährenb cß

einem ^meiten gelang, 511 entfommen. ^ann nötigten fic ben eng=

lifchen Äonfulatßnermefer unb ben bänifchen S3ijefonful ihre Äleibung

herjugeben, fo bafe biefe unter bem fiatloh beß eingeborenen ^öbelß

nur b(ilb befleibet 5111* Stabt 5urücffehren mußten. j?etner ber

Spaziergänger batte Söaffen bei fid), unb auch zufällig an:

roefenbe 51ainaffc beß franzöfifchen 5lonfulatß fonnte bie Slußfübrung

ber 2^hal ^*^1 ^aß zufällige ©intreffen ber Äriegßfchiffe

„©truria" unb „gorbin", bic oon einer 9‘fefognoßzierungßfabrt

Zurücffebrten, bemirfle glücflichenoeife eine ©infehüchterung ber Sfubc=

ftörer. Späteren Stachrichten zaff’lQf bie brei Stäuber ergriffen

roorben.

Vereins >$lad)n(^ten.

Um bic Slußführung feineß S3efchluffeß, au ber Äl'üfte 2)eutfch=

OftafriFaß eine Slufnabmeftätte für befreite Sflaoen tbunlid)ft halb

inß ^eben za rufen, oorzubereiten, bat ber .g^auptoorftanb zweierlei

getban. ©inmal hat er ftd) an ben Steichßfanzler geroanbt unb
unter 2)arlegung feiner Slbfichten il)m folgenbe fragen bezro.

S3itten außgefpro^en: „®arf ber ©oangelifchc 3lfrifa:S3crein barauf

rechnen, bafe feitenß bcr Äaiferlichen Stegicrung ber ilaiferlichc

©ouoerneur non 2)eutfch:DftafriFa angemiefen roirb, 1 ) ihm, bezro.

feinem 58eoollmächtigten, bie befreiten Sflaoen zaJfcfö ber Sliu

fiebelung in bcr Sflaoenftätte za überroeifen? 2 ) ihm ben SSefife^

titel auf ben oon ihm za erroerbenben (5JrunbbefiJ außzaftellen?

3) ihm ben nötigen SchuJ für bie äußere Sicherheit ber greiftätte

unb ben etroa erbetenen S3eifianb zar Slufrechterbaltung innerhalb

bcrfelben za geroähren? 4) ihm für bie greiftätte biefclbcn SJer:

günftigungen an S'^Uprlafe unb bergt, zazabilligen, loelche ben

fämtlichen SJliffionßftationen za teil loerben? 5) ißm für bie Unter:

haltung unb ©rziehung jebeß unter ben ^Befreiten etioa bcfinblichen

Äinbeß benfelben za Zahl^a» roelchcn bie 9J?iffionßftation
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^offnun(^öI)öIje" bafür erhält? 6) bie Dberauf|id)t über bie Jrei:

Pötte ju fül)ren?" — Vorauf bat im 5Iuftrage beö JHeicböfanjterö

ber ^ireftor ber i!oIonial=5lbteilunc; beö ^luörüörtigen 3lmteß feine

©enugtbuung über bic 5lbfi(bt beö 53ereine „mit feinem iiiebeöroerf

in 2)cutfcf) = Cftofrifa atöbalb 5U beginnen" ouögefprod)en unb eine

^33eantroortung ber einzelnen gepellten Stagen natb Gingang, einer

cingeforberten Sleuperung beö ^aiferlicben ÖJouoemeurd" in 5tuöficbt

gepellt.

3um anbern pat 9iegierungdrat Steinhaufen im 5(uftrage

unb tarnen beö «^auptoorpanbed ben Leiter ber 3P?iffiondpation

^.ßoffnungdböbc'', 3)?iffionar ßJreiner, um feinen fad)funbigen -jWat

unb um fein Urteil über bie 5lbficbt bed 55ereind gebeten, ä^erfelbe

bat ibm nun eingcbenbft in einem perfönlicben Schreiben geant;

roortet. ^arin fpriebt er feine grofee greube barüber aud, bafe

ber Güong. 5lfrifa»53erein gerabe ber erroaebfenen befreiten Sflaoen

ficb annebmen roill. 3oJar oerbeblt er ficb nici)t bie Sebroierigfeit

bed Unternebmend, bie namentlid^ in ber Grjiebung jur 3lrbeitdlup

liege, aber boeb ruft er und ein fröblicbed OMücf auf! unb iUors

roörtd mit (^ott! 5U. —
%n ber treuen .&ilfe ber lieben ^ereinomitgliebcr bureb Giiu

fammlung unb Ginfenbung oon -öaufteinen a 5(i ^^f. mirb ed ja

liegen, ob mir unfere 2lbficbt halb audfübren fönnen. Um bao

Söerf ju förbern ip ein gfhigblatt gebrueft. 'iKer bilP fö oerteilen

unb Siebedgaben bafür einjieben? ^ierfanbt mirb eo bureb

^eneralfefretair ©uftao 3)iüller, Söerlin W. 12., ©ormferpr. 9.

fitterocifd)cs.

53ei 5er Scftriftlcliung ünb ferner eingegangen folgenbe 33üc^cr, beren

133efrTedbung Ooibcl^oUcn bleibt:

|L. IKnrettftkti, 9Hif|iond«3up., Jlrkeit am Pia||a.
Seutli'Cftofrlla. ©erlln 1891. ©ucbbanblnng ber Serliner eoangeltfcpcn

^tlPondgefcQfcbaft.

ivabtniuat ktf bei» ügbbtifeben Suban. Berlin,

<S»eograpbtKbe Sedagdbonblung ^ietriib 9lettner, ^nbober ^öfer n. ^obfen.

Dr. IRav ^ie Hubbilbung ber itoloniolbeamten. gm Kuf*
trage ber beutfeben 5^o(ontoIgefeQfcbaft unter ^enu^ung amtlicher Duellen
bargefteHt. IBerlin, (£arl ^epmannd »erlag.

$rof. Dr. IjPillffltit |lfriJiA» Gine nllgemetnc Sanbed<
tunbe. 311U 154 Stbbllbungen tm ^cft, 12 9artcu unb 16 Xafcln in

.^ot^febnitt unb Ghromobruef. Selp^tg*'S}ten. IBtbliograpbtfcbed gnftttut.

ftolotiialed gabrbneb. Beiträge unb Sllitteilungen aud bem Gebiete ber

ftolonialroipenfcbap unb ber S^olonlalprajrid. ^craudgegeben Oon CBtsftnti

f
Uiiifilic. ®icbemer gabrgang. ^eft 1/2. ©erltn. Äarl ^epmannd
erlag.
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“Die frühere» ^aörqäiige bc8 «SJofontafen ^^o^rbuc^" finb in ^a^rcS*

aiiSgaben crfc^iencn. eS jc|}t in ^terteljabteSbeften crfc^eliit, tft tm
^utcreffc einer etuge^enberen ©e^onblung ber folonlaicn Stagen mit ©cniig«

tbuung 5ti begrüben, (ägt aueb hoffen, bag bie bargebotenen 9(rbeiten noch

mehr Verbreitung finben, al§ c8 bt«^cr ber gaCt war, wo ile ln ©ueftform
eijc^ienen. Unb ftc finb e8 wert; beim würbig fcblicfet flc^ btefer Einfang
bc8 fiebenten :3Qbt0nng8 feinen Sorgängent an. f^on bic Ueberfc^riften

ber ^utfäfje be« oorliegenbcn ©oppcl^cftcS jeigen, wie reichhaltig unb bc*

atfjteuÄwert fein tfl* SBi’f geben hier ba8 Verjcichui« ber Str»

tücl in ihrer IRcihcnfolgc: 2)le lanbwirtfchoftliche VctfuchSftQtion ©uloa.
— ^errenlofeö Conb in ben beutfehen ©chu^gebieten Don ©rofeffor ftarl

Don ©tengel. — 2)ie ftametuufonferenj ini auswärtigen 3tmt. — Die
^)enff(hrift ber beuifchen ÄolontalgefeQfchaft über ©amoa. — ©uige ^inber*

ntffe bei ber Kulturarbeit unter ben ^^ropen. tluS einem Vortrag beS
Dr. ©rbarbt. — @in Vieh^luchMliitcruehmen für Kaifcr 2BilbclmS»8anb Don

Xappeubeef. — liebet ibecfultur in ber Kolonie ^atal Don G. ^artwig.
— ®lc l5on Dr. Kärger. — Citteratur. — 2öir möchten nur
ben boppelten V^unfeh auSfprechen, einmal, bagjebeS^eft mit einer Inhalts«
überfi^t Derfehen, nnb iutn anbern baß boS beutfehe „folonlale Jahrbuch'*
auch in beutfd)cn Vuihftaben gebrueft wirb. —er.
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^nsjnj aus ieti ga^ungra bts foongeltfi^rn $ftiiia>Smfiuu

§ 1 . Der ©öangellftlc ICfrlfa*®cretn madit ti mr «ufgabc, tn^ beutfc^

afrifonifc^en ©^ubgebleten blc Verbreitung c^riftlt(|er ©etlttung unb Shrltut

unter ber eingeborenen VeOölferung ju förbem, um boburcb tnSbefonberc tbre

fokale Soge ^u beibeffem unb an ber Vefettigung beS ©Clabenl^anbeU unb ber

«Snanerel erfolgreich mitjumirfen.

Der Verein böt feinen ®ib tn ©erttn.

§ 3. SOtitglieb bed ©ereinb ift jeber Soangelifche, ber mtnbeftenS 1 9R. fAbtUch
ober mtiibcftend 100 3R. einmalig alS ©citrag leiftct.

Die in einem beftimmten ©e^irfe ober Orte mobnenben Sereingmttglieber

fbnnen fleh mit Genehmigung bed ^ouptborftanbeS ju einem befonbereu

beretne jufommenfcblie^en.
Durch befonbere ©eretnbarungen fonn bie ©ermenbung eines ^eilS ber in

einem beftimmten ©e^irfe (Orte) erhielten (Sinnabmen ber ©eftimmung beS be*

treffenben überladen bleiben. Die ©abungen ber

bebürfen ber ttnerfennung beS AauptborftonbeS melcbcm auch 9tamcn ber

©orftanbSmitglicber anjiijcigen fino.

§ 4. Der (^angetif^e 9tfrifa<©erein toirb geleitet bon einem ^auptborftanbe

unb einer Gefamtoertretung. ä^net führt bie Gefcbäfte bcS Vereins unb berroaltet

baS VereinSbermögen.
Diefe mahlt bie SERitglteber beS fiauptborftanbeS, ftellt bie für blc Ver»

loenbung ber berfügbaren Gcloer mafegebenoen Grunbfatje feft, bcftcHt jmcifRcbiforcn

^ Vrüfung ber bom ßauptborftanbe gu legeiibeu erteilt bie

^echnungSbecharge unb bcfchllefet im Glnbemcbmen mit bein |)auptüürftanbc über

^lenbeningcn ber ©a^ungen foroic übet bie lluflöfimg beS Vereins.

§ 5. Der ^auptborftanb beftebt auS 6 bis 18 SJhtgliebcnt. ^innerhalb blefcr

Grenzen mirb bie 3®bl öon ber Gefamtbertretung nach ©ebürfniS feftgefeijt.

§ 10. Die Gefamtbertretung, in melcher alle 3'oeigbcrciue angemeffen bertreten

fein foQcn, beftebt auS ben Hmtgllebcrn beS ^auptborftnnbeS, melct)e alS folche

zugleich VHtglieber ber Gefamtbertretung finb, unb einftiueilcn auS benjemgeR

©erfonen, melchc bie ©Übung bon 3t®elgbcrcinen in bie ^^anb nebmen mollen.

Äünftig gefchiebt ihre (Srgäniung auS ber fRcibe ber VereinSmitglieber burch

3umabl auf Vorf^lag bcS ^auptborftnnbeS, mclcbcm feber 3'^eigberctn unter

©erücffichtigung berVerbältniffe feines ©e,5lrfs geeigneteVcrfonen ba.^u licncnnen fann.

Die 3fl^t i>er Sllltglieber ber Gefamtbertretung, clnfdilieülich ber ba^u ge*

hörigen SWit^irter bcS ^auptborftanbeS, foü nicht iinlcr loO betragen.

§ 11. Die Gefamtbertretung berfannnelt ftch ininbeftenS jährlich einmal auf
(5tnlabung beS ^auptborftanbeS. Diefer bcfcltltegt über bie 3*^^ ^tbb ben Cit bet

©erfammlung unb fefet für blefc bie DageSorbnung feft. ^.Mniräge bon iUitgliebcrn

öer Gefamtbertretung müffen auf bie DagcSorbnimg gefegt merben bet ber näd)ften

©erfammlung, fofem flc bon minbeftens 15 'Uiitgltcbern umeifd}rtebcn finb unb
rechtzeitig bet bem ^auptboiftanbe etnlaufen.

Änmelbungen jut SUltgliebfchaft, fomie SDRitteilimg über ©ereitmilligTclt, bie

Grflnbung eines Ji* nehmen, ober 3lbonncntcn auf

uwfcre 3^if^’rtft „Äfrila" ju fammcln erbittet

©«llnW62, CJormfer ©trafec 0 lUttUrt,
Generalfefteiär bcS Gbongcl. W[rlfa»V*"cliiS.
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fer Jltojcg gel|l.

®oii 51. 3)ier«n6fQ.

3)icfer ^rojcfe ift ju einer fo traurigen öerü^mt^eit gelangt

unb ift oon fo roeittragenber öebeutung auc^ für bie

unferer 5JoIonien, bafe eö unfere ^fli(^t ift, il)m and) an biefer

Stelle unfere 5lufmerffamfeit noc^ einmal jujuroenben. 3^ie ^l)atj

fachen, um bie eö fi(^ l^anbelt, finb befannt. 3)er Ä'anjler ßeift,

ber alö ftelloertretenber ©ouoemeur ber SSertreter beö 2)eutfc^en
9leic^eö in Kamerun mar, f)at gugegeben, bie Söeiber ber im

beutfe^en 3)ienft ftc^enben 2)af)ome=Solbaten ju unentgeltlicher 3lrbeit

gejroungen ju unb oerfucht, ihre Unmißigfeit, folchem

3roangc fich 8U unterroerfen, burch junger unb J^iebe ju brechen.

Sei ihrer „53eftrafung'^ h^l er fie oor ben 2lugen ber baju fom=

manbierten Solbaten, unter benen ihre 3Könner roaren, oollftdnbig

entblößen unb mit ber berüchtigten ^ßilpferbpeitfche h^uen laffen.

(^r hot fich //^fanbroeiber", bie in jeitrociliger (^efangenfehaft unter

feiner Obhut unb Öemalt ftanben, nad^ ber Sluöfage beö fiegationöratö

9?ofe, gemaltfam ju unfittlichem Umgänge juführen laffen unb hot

einem SKarineoffijier ju un5Üchtigem 3«Jecf folche 2Beiber jugeführt,

roeil ,^baö in Kamerun jur üblichen (^aftfreunbfehaft gehöre."

©r hot auch untüchtige 2:änte oon biefen 'föeibem aufführen laffen

unb giebt ju, bafe auch fein 2)iener ähnliche 5luöfchreitungen gegen

bie roehrlofen befangenen oerübt hot.

^^ö ift ber ihotbeftanb, ber oor bericht unb burch baö

bericht in einer baö bemiffen unfereö R3olfeö tief oerlefeenben

©eife entfchulbigt roorben ift. 9Jtan hot oerfucht, bie Sache fo

barjufteßen, alö ob nach ben Gegriffen ber Eingeborenen hier eine

3ie^töoerletung nicht oorliege.

Slber gerabe in bejug auf biefen ^unft ift ber ^erfuch

gemacht roorben, bie öffentliche SiWeinung in 2)eutfchlanb irre ju

führen. 2öir behaupten, bafe fchon ber ^Irbeitöjroang, bem bie

Solbatenroeiber unterroorfen rourben, in ben klugen ber Eingeborenen,

auch in ben 3lugen biefer 2öeiber felbft unb ihrer 3)^änner, eine

iRechtöoerlebung geroefen ift, loenn fie nicht Sflaoen roaren. !Den

bebanfen aber, bafe baö ^eutfehe Sleich Sflaoen fauft unb Sflaoen hält,

müffen roir turücfroeifen, nachbem bie 33eroißigungcn für 2lfrifa

oon bem ^eichötage oft genug unter ber ^erficherung erbeten

roorben finb, bafe eö fich io um 9J2aferegeln honbele, ben Sflaoen:

hanbel unb bie Sflooerei abjufchaffen. 5öaren jene 5Beiber aber

feine Sflaoinnen, rooher hotte ber bouoerneur baö ^echt, fie tu

2)ienften ju troingen unb ihr 5öiberftreben burch barbarifche Öc:

hanblung brechen 511 rooßen? 2:er 9teger ficht eben jebe 5lrbeit,

bie er ohne Sohn unternehmen mufe, alö Sflaoenarbcit an. ^ißenn

man roeitcr baö oößige Entflciben ber 3öcibei alö eine .i^anblung

bejeichnet hot, bie nach 3lnfchauung ber Schroarjen nichtö befonberö

3lnftöhigcö an fich trage, fo müffen roir bagegen h^roorheben, bafj

,
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(£'ntbtü6ung Don grouen bei bcn ^Jiegeru olö unfittlid)c ^anblung,

ja alö Sßerbred)en gilt, ©ingeborene l)eibnifc^e ^ic^ter roerben fid)

nur bann erlauben fie ju befel)len, inenn baö betreffenbe 5ßeib jum
^obe oerurteilt morben ift. ilenner oon ^kturoolfern rocife,

bafe auc^ unter folc^en Golfern, bei benen baß oon ber Sitte oor^

gefc^riebene 9J?a6 ber S3ebecfung oielleit^t recf)t gering unb fümmerlic^

ift, bie Seute grabe in bejug auf bie 23eioa^rung biefeß SlRafeeß

nteift ängftlic^ peinlid) finb, unb eß alß tiefe Sc^mad) empfinben,

roenn man fie beffen beraubt, lieber baß 3Iußpeitfc^en oon

2öeibern l)at unfere W) fc^on frül)cr außgefproc^en. ©ß
foU auc^ auf anberen beutfe^en Stationen geübt toorben fein, unb

roenn auf folc^en nid)t überall ber baburd) entflammte

2Känner fid) in fo loilbem 5lufftanbe Jt^uft machte, loie eß in

Kamerun ber Jall gemefen ift, fo mag baß baran gelegen l^aben,

bafe nic^t gleich ein £>aufe oon SDlänncrn baburd) betroffen loor

unb gerei 5t mürbe. Unfere 5luffaffung aber, ba& bie 5lußpeitfc^ung

ber ©eiber bie 9)?änner 511 einer "Xl)at ber ^lerjioeiflung getrieben

l)at, ift burc^ bie 5leu&erung beß i^egationßratß 9iofe ooUftönbig

beftdtigt: ,,5ftad) allen 3cugenaußfagcn ^at bie 5lußpeitfc^ung \uu

mittelbar bcn 3lufftanb oeranlafet."

5toc^ fc^limmcr ftel)t eß aber mit bcn ®eroalttf)aten gegen bie

fogenannten 'ipfanbroeiber, bie alß (befangene fid) in ^ilfs unb

mcbrlofer I^agc befanben. Um fo fd)limmer finb biefe Xbaten, alß

biefe 2öeibcr ©l)eroeiber roaren. 2öenn eß au(^ an ben Ä'üftcn

5lfrifaß, roo baß Sittlid)feitßgcfü^l ber .Reiben in folcften Gingen

mcift am tiefften ftel)t, oorfommen mag, bafe ein 9)knn ein 2öeib,

befonberß roenn er mel)rere 5öeiber l)at, für @elb preißgiebt, fo

gilt boc^ and) l)ier im 53olfßbemu6tfcin ber gefd)lec^tlic^e Umgang
mit cineß anbern OlJanneß Söeib alß ^erbrcd)en, baß gefül)nt unb

geftraft loerben mufe. 2)aß fittlid)e ©efül)l ber Sd)roar5en ift in

biefem Stürf nid)t überall fo ftumpf alß man oft glaubt. 3lucb tu

5öci‘tafrifa giebt eß Stämme, unter benen ber ©l)cbrud) mit bem
^obe ober mit bem ^crluft einer .jpanb beftraft roirb, im J^^allc ber

SBieberl) Ölung auc^ iool)l mit ^Jlußftofeung auß bem Stamm. (Sie^c

2öai|}, 3lntl)ropologie ber 91aturoölfer I, Seite 113 ).

Unb folc^c .g^anblungcn, bie nod) bei ben ^'^eiben alß '^er^

bred)cn angefel)en merben, bat ein 9Jtann oerübt, ber alß ©bnft bie

^flid)t batte, .J^ciben ein guteß ^^lorbilb ju geben, ber alß Vertreter

feineß ^olfeß unb ^aiferß in jenem Sanbe ftanb, bat fie oerübt,

obtool)! il)iti alß 3uriften ber § 174 beß Strafgefebbuebeß beß

beutfeben 9?eicbeß oor 3lugen fteben mufete, ber befagt: „Ü)lit 3»tbt=

bauß biß 5u fünf 3abren merben beftraft (2) S3eamte, bie mit

^lerfonen, gegen meld)e fie eine Unterfuebung 511 führen haben ober

mcld)e ihrer Obhut anoertraut finb, untüchtige .jpanblungen oors

nehmen."

Sollen fold)e IJcrbrechen in unferen Kolonien ftrafloß ober

faft ftrafloß oerübt merben bürfen? Soll unfer Strafgcfehbuch

Digitized by Google



171

bort ©ellun^ ^aben ober nic^t? ®icfc gragc ift oon fc^roer?

roieqenbftcr ©cbeutung. dJrabc rocnn in jenen Öanbern ber SDlenfd),

oucb ber Europäer leicht oerrofjt, follte bie Cbriqfcit mit bem
qröfetcn ©rnft bort atte 5luöfc^rcitungen unb ^erbred)en ftrafcn.

Sleiben ^erbrec^en ungeftroft, roie cö oorgefommen fein foU, roeil etroa

bort nad) l)eibnifd)em afrifanifc^em 9icd)t ein I)eibnifd)er «Häuptling

fid) baöfelbe f)ätte erlauben fönnen, j. !ö. in bejug auf fummarifd)cö

^inrid)ten, fo fommen mir immer me^r auf eine fc^iefe (5bene, auf

ber unfer gefamteö 5?oIonialleben tief unb tiefer finft, bis es

enblid) bem unausbleiblid)en ©eric^t oerfällt. 9tcin unb abermal

nein! ©S bürfen bort nic^t anbere Sittlid)feitsregcln unb anbere

^efe^e gelten als in ber .ßeimat! 25aS ^43crtrauen ber ©ingeboreuen

^eroinnt ber Europäer nur, roenn er burd) gered)tes unb fittlic^eS

Verhalten fein 5lnfel)en aufrecht erhält. Gs ift nic^t ioaI)r, roenn

man gefagt bat, in ben afrifanifd)en 5lolonien anberer 53ölfer feien

tllorgänge, roie bie, roelcbe ficb in Kamerun abgcfpielt haben, nichts

UngeroöbnlicbeS. 2Öäbrenb eines jroanjigjäbrigen 9lufentl)alts in

Sübafrifa ift bem Sd)reiber biefer

befannt geroorben, roeber in Surenftaaten noch in englifcben Kolonien,

ber mit biefen 5lameruner 53orgängen oerglid)en roerben fonnte.

Gs ift ein Schrei ber ßjntrüftung bureb 2)eutfcblanb gegangen,

foroeit roir feben, haben bie Slätter aller Parteien bie 5lngelegenj

beit „Seift'^ mit ©rnft bebanbelt, unb bie (General = Spnobe
ber ^^^reufeifeben SanbeSfirebe bat einftimmig ihre tabelnbe unb

roarnenbe Stimme erhoben. 2Öir finb ihr bafür ber
3licb banlbar.

^er oon T). ©arneef eingebraebte Eintrag loutete; ,^.pocb^

roürbige @eneral=Snnobe roollc folgenbe .tobgebung befcbliefeen:

^nlofelicb ber befannten S3orgänge in .Qamerun hält es bie ®enera(=
Spnobe, unter ausbrücflicber ilnerfennung bes fittlicben GrnfteS,
mit roelcbem baS Slusroärtige 5(mt biefelben bebanbelt bat, für ihre

^flid)t, foroobl als ^Vertreterin ber d)riftlicb=fittli_cben ^ntereffen roie

als Sebüberin unb Pflegerin ber cbriftlid)en 'DJiffionsintereffen, oor
ber Ceffentlicbfeit erftenS ihrer tiefen 33etrübnio 3iusbrucf 311 geben
über biefe traurigen ^Vorgänge, bereit Xbatfücbucbfeit notorifeb ift,

nnb — ^roeitenS energifd) '^Verioabrung ein^ulegcn gegen ben

^erfueb, biefe 58orgänge ju rechtfertigen burd) tropifebe !^ebenS=

geroobnbeiten, toel^e mit ben elementorften ^orberungen ber ebrifts

lieben Sittlid)feit in 5Öiberfprucb flehen. — 2)ie (^eneraUSimobe
glaubt ficb ben Organen ber Cbrigfeit in ber 3luffaffung in

Uebereinftimmung 5U befinben, bofe jene "IVorgäuge unb biefe 3iecbt=

fertigungsoerfuebe im ^aterlanbe roie in ben Sd)ubgebieten baS
fittli^e Urteil oerroirren, ben beutfeben roie ben cbriftlicben Flamen
febäbigen unb bie Erfolge ber cbriftlicben 9)2iffion erfebroeren."

5llle beutfeben 9)?änner aber, bie noch ein cbriftlidies ©eroiffen ficb

beroabrt haben, foUten ficb oerbinben bureb baS 33efenntnis: „(5s

barf fo nicht loeitergeben'' unb baS (^elübbe, treu ein^ufteben bafür,

bab 9^ecbt unb Sitte in ben beutfeben 5lolonien roieber 5u(Jbren fommen!

i*’*
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|um fapitel ,,$ei)anblung ber in peftofriha

liefert folgcnbcr SSrief, ber unß oon befreunbeter Seite jur 3Ser=

fügung gefteüt ift, einen, Iciber müffen roir fügen, rf)Qraftcriftifd)eii

^Beitrag.

®ro§ $opo, ben 14. 9Jtüi 1893.

ift Sonntag 5 Söonnittag unb borum für mic^ bie fd)önfte

(Gelegenheit fchreiben. 3)aö ®lücf 5ur Äirthc gehen ju fönnen,

blüht mir h^^r nicht. 3n meinem ftänbigen Slufenthaltöort

ift üufeer einer beutfch=fatholifchen Äirche auch noch englifche

ber Söeölnaner, roelche ich ji^mlich regelmöfeig befuchc. greilich ift

ein englifcher ©otteöbienft noch beutfeher, hoch beffer roie

gar feiner. 2luch rechnet eö bie SJhffion fehr hoch o*'/ *oenn fie

oon einigen, meiftend nur oon einem Europäer in biefer Söeife

unterftüjt roirb, jumal bie Seifpiele ber anberen (Europäer fehr baju

angethan finb, baö mit ÜJtühe unb !ltüt oom SWiffionar ©epflonjte

5u jerftören. .§ier eyiftiert eine franjöfifch'fatholifche EDliffion, bie

ich megen meineß allju fchroachen granjöfifch nicht befuchen fann.

5lu6erbem finb hior bie 2öeölpaner burch einen fchroar5cn Sehrer

oertreten, ber jcboch nur in ber Sonbeöfprachc prebigt.

2)er 5^leger hi^r, foroeit ich fh*^ ^om einen gahre fennen

gelernt habe, ift ein guter Gharafter, unb rocr einigermafeen ^Jtenfehen

ju behanbeln oerftehl, ober beffer gefagt, roer bem Sieger mit chrifti

lieber Siebe entgegen fommt, roirb nie über benfelben ju flagen

haben, ^iefeö mein Urteil ftimmt mit bem meineß §errn Ghefß,

ber über acht gahre hior ift, oollfommen überein, roirb aber oon

allen anberen (Europäern riefig befämpft, unb roarum? roeil fie

bie 9teger falfch behanbeln. 2)er 3fteger ift für fie eben fchroar^

unb beßhalb ni^t im geringften alß Europäer ju behanbeln. 5lm

liebften fönntc er Sflaoe fein, baß roöre fo baß 3^c?al. ^ktürlich

fönnen folche ^tenfehen nicht oerlangen, bei ihren "iilrbeiten ufro.

baß geringfte Gntgegenfommen ju finben. 2\e Seutc thun, roaß

ihre Pflicht ift, unb bieß auch oft mit 9)turren, aber nichtß mehr.

.gäbe ich bagegen 5. 33. eine roichtige SDUtteilung nach 511. 3>opo ju

fenben unb fage einem 3lrbeiter, nachbem er oon morgenß 6 biß

abenbß 6 Uhr gearbeitet hot: „bringe biefen 33rief nach 511.

morgen früh 00^ 6 bift bu ba," fo ftofee ich Wten auf 5öibers

ftanb. ?itach -^l* 't^opo ift nun 5—6 Stunben im hohon Sanbe
entlang 5U laufen unb bafür friegt ber 51erl 25 "ij^fennige, um fich

Gffen ju faufen. 3ft etroaß befonberß SBichtigeß unb Sie oers

fprechen bem 9)tann, roenn er um fo unb fo oiel Uhr eintrifft,

eine OJtarf, fo läuft er, roaß baß 3^00 holten fann, baß er

nicht an hot. So ift’ß auch tuit adern anberen, bieß ein 33eifpiel

oon oielen.

2)ann bie 5lunben, bie unß bie (^alm:) 5lernc unb baß Del

oerfaufen. 3th loufe hi^r om bidigften unb ebenfo meine ÄoUegen

auf ben anberen gaftoreien, unb babei faufen roir am mcifteiu
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1£ßo()cr bas fommt? 3^/ wir rebcn mit ben Leuten, qeniercn unö
nid)t, bem Scfiroarjen bic manchmal recf)t fd)mubigc ^onb ju

brücfcn, machen einen fleinen Sc^er5 unb fo mac^t man baö ®es

fd)Qft. ©c^enfen Sie il^m bann oielleic^t noc^ etroaö ‘ipomabe, bann

finb Sic ber befte 3J?enfd) auf ber 3öelt. Unb babei oerfaufen mir

feine Spirituofen, biefeö ®ift, baö bie 9Jfenfd)en fo oerbirbt. ©r?

freuU(^ mar mir ju ^ören non meinem ßl)ef, ber (efeti^in

in baö 3^»^cre beö Sanbeö reifte, bafe biefcö ®ift nic^t meiter alö

brei ^agercifen roeit in baö Sanb f)ineingef)t unb bort f(^on fo

nerbünnt ift, bafe eö feinen größeren Scf)aben anricf)tct. 3^^f^rpffönl

mar mir auc^ bei biefer ®elcgenf)eit ju erfahren, bafe unfere 2öaren,

namentlich weiter l^inein gel)en. irei 2^age oon f)iei

machen fic^ bie 2eute aüeö felbft, roeben if)r 3cug, bauen i^ren

^eiö 2c. jc.

iUfein 6^ef befuc^tc auf feiner Sfeife 3lmebfrf)ooe unb ^o,

Stationen ber 9lorbbeutfc^en 2Riffionögefcllfcf)aft, unb fam ganj be^

geiftert roieber. 3^ie SJUffionare bort finb in il^rer Stellung größer

rt)ie bie gürften. ^lleö ^alaoer (D^otöoerfommlung) muffen fie leiten,

©eben fie bureb ein^Corf, fo iftroobl feincin
3
iger ba, ber fie nicht begrüfet.

^'ie Seutc bort febreiben unb lefen, unb jroar nur ibre Sprache, maß
mir befonberß gefällt. 3 ^)^^e Raufer, auß einem prächtigen, bort

roachfenben ^olj, ähnlich bem SRabagoni, gebaut, umgeben non

fchönen ©ärten, Äaffee^, Äafaos unb anberen Plantagen, foUen fich

rei5enb machen. X>ort ift bie SWiffion eine Stacht. 3)agegen hier

an ber Äüfte, roo bie 3ini^*falion fchon fo oorgefchritten ift, ift’ß

leiber nicht fo. 2)er ^ifeger ift ja febr eitel unb fein iÖeftreben

gebt babin, möglichft alß Europäer ju erfcheinen. Sie finben am
Sonntag in ber Äirche mciftenß junge clercs (Gommiß), bic nur ihre

^In^üge jur Schau tragen. 5lommt3b^en baoielleicht einer entgegen mit

ßacfftiefeln, eleganten fchroarjen S3einfleibcrn, meifecr 3öefte,

unb 3pli”l>er, ober mit einem mit ^elj befehten Sn^et unb einer

^cljmüje bei 30—40 ® R., fo brauchen Sie fich Jn rounbern.

^atürlid) fommen berartige Äirchenbefucher recht fpät, um oon allen

gefeben ju roerben. ^ic 9J?iffionare hoben mir baß beftätigt.

ffrtitanifd)e |lad)rtd)ten.

(Äbflcfdiloffcn am 1. 9foPembcr.)

^ogo. 2öic bic 9tr. 23 beß „Xeutfehen 5?olonialblattß"

berichtet, ift bie oon ber Äaifcrlichen Sanbeßbauptmannfehaft oon
Somc auß nach bem 3nnern gebaute Strafe jebt auf 50 km
biß nach Äeoe fertig geftellt. Gß mar an oielen Stellen bie Gr=

bouung oon Schubbämmen unb oon ©afferburchläffen nötig.

i0?ebrere iörücfen finb auß bortigem Gichenbolj, roelcbeß mit £>04=

tbeer überftrichen ift, erbaut. 5ln ben roichtigeren Orten finb fleine

.g>äufer für Strahenarbeiter errichtet. 3“^ 3^il baut ber Öeitcr

beß ®egebaueß ßeufchner an ber gortfebung ber Strafee oon Äeoe
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burc^ ben Urroalb nac^ 2lffaf)un. ^ev Straßenbau übt bereite

einen guten ©influß auf ben .J»anbet. j^änbler unb Äararoanen^

roelcße früher ber fd)(ed)ten unb fumpfigpn SBege naeß 8ome loegen

ilßre SBaren lieber naeß Äitta fül)rten, jießen fid) jefet auf ber guten

Straße naeß erfterem Orte. Stüerbingö inanbern fie aueß auf ißr

troß ber 53reite beö SÖegeö naeß alter Sitte im (5iänfcmarfcß. 'ülucß

ber 3mport non europäifeßen 3öaren naeß bem 3nnern ift in ftetem

3uneßmen begriffen.

5lm 8. OFtober ßat ber .^ofprebiger Dr. theol. grommet in

ber SJiattßäifircße 511 Berlin bie 5lborbnung ^tneier ^sflcgcfcßincftern

für baß ^^eicßßla^aret in ^ogo, baß ,/3iacßtigalFranfen =

ßauß" noll5ogen. Gmtfanbt finb biefelben nom „3)cutfcßen graueiu

nerein für 51ran Fen pflege in ben .Kolonien". 3lm 11. OFtober finb

bie beiben Seßrceftern, Sertßa Jöenborra unb ,5tliener in

S3eglcitung beß Dr. 5öicfe, beß Öeiterß beß SkcßtigalFranFcnßaufeß,

naeß 2öeftafriFa abgercift.

3ni 9Hgerbc(fcii finb ,^ur 3cit jmei fran 5 bfifcße ©rpebitionen
tßätig. Tev ^-iauptmann ^eFoeur rücFt nom 5iorben beß cßemaligen

25aßomeß 511111 8Jiger; beim bie jebige fran5Öfi)cße 5iolonie XaßoineF)

foll biß an ben gluß außgebeßnt luciben. — (Tinen anbern ©eg
naeß bemfelben ^ick 511 fcßlcigt ber ^Jlrtillerießauptmann XonP^e ein.

(Tr ift non San am untern 8Jiger außgegangen. 3” feiner iöes

gleitung befinben fieß brei anberc fraii5Öfifeße Cffi5iere unb eine

^ii5al)l non Sencgalefen. Xie 5n)cite, 5uglei^ fpülere (Ti;pebition

foll augenfeßeinließ ber elfteren in bie .^önbe arbeiten. — greiließ

ßat bie fran5Öfifdic 3?egicrung erFlären laffen, baß fie moßl bie Qx-

forfeßung beß .&interlanbeß non Xaßomeß eifrig betreiben laffe, baß

fie aber babei auf bie ^eeßte ber Xeutfeßen im XogoiC^ebiete forg^

fam ^ücFfießt neßme: inbcß rcer foll baß glauben? 8Hinmt man
ba5u, baß eine englifdie (Tig)cbition unter ber l^eitung eineß geroiffen

gerguffon, über beffen XßatigFeit augenblicFlid) noeß fein fefteß

Urteil möglid) ift, in bemfelben (Gebiete tßätig ift, fo ift erfitßtlicß,

baß bie bciitftße Xogo*(Trficbition einen feßmeren Staub unb eine feßr

feßtnierige ^Jlufgabc ßat. ^cßlere fteßt übrigenß unter i^eitung beß

^exxn Dr. phil. (^ruucr, nießt (trimer, inie in f)cft lO, Seite 159
infolge eineß XrucFfeßlcrß angegeben ift.

Slomcniii. 3i^ i't'ft 7 auf Seite 108 ßaben mir non bem
S3eginn einer Straferpebition gegen bie 9}Jiangefen berid)tet. Xie-

felbe ftanb unter ber güßrung beß .^auptmannß TOtorgen, melcßer

bie Jöecnbigung ber (Trpebition am 8. ^3)iai bem l^icutenant XominiF
übertrug. Xiefer ßat nun über feine Xßätigfeit biß 5um 21. 3uni
55erid)t erftattet. Gß ift ißm gelungen, bie 93?iangefen 5U unters

merfen, fo baß fie um grieben unter allen Umftänben baten. G'inc

Ü^ebingung lautete auf ^Jlußliefcrung 5meicr .f^äuptlinge 9)Jbia unb
^Ncn. Xer elftere ift aueß eingcliefert, auf ben 5roeiten aber mirb

nod) gefaßnbet, ba er fid) bißßer iebei ^V’rfolgung 511 ent5ießen ge=

mußt ßat. r' I’
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^euif^:8übioefiafrtfa. 5lm 15. Cftober ift ein oom 14. Sep=

tembcr botierteö Telegramm bcö SJ^ajorö ßeutroe in eingetroffen,

bem jüfolge fiel) |>enbrif Sßitbooi, na^bem er*roieberl)olt gefd)Iagen

njorben, ber beutfe^en (£cf)ubi)errfc^Qft bebingungöloö unterworfen

l)at. Ta ein amtlicher 58cri(f)t nod) nid)t oorliegt, fo entnef)men

wir ber „51'reu5=3^itung" folgenbc ^riootmitteilung:

Scr teOtc, mit fo flroßem Cnfolji bccnbetc beö 9J?aior'5 l'cutirciii

«ticiibrif JlUtbooi f)at etioa^ über prei i’Jüiiatc in »'(niprnrf) flenominett.

'.Mnfnnti fanbte bet !;Wajor Vcutiucin ben Vienienant 2d)njabc, incld)er fd)üii feit

'.Hfiunn ber Äftnipfc mit 21'itbooi bev 3d)ut}tTUppc an(\cf)ört unb bcrcitö bei ber

Crrftürmiinfl Don .^ornfran.^, ben .Kämpfen am Waubberj! uim, miti^emirft batte,

mit 100 Steitern ald yiDiinhiarbc flciicu Stiiitboin norauiJ, mät)renb IVojor Veut-

»Dein mit bem Oiroo ber 3d)ubtriippe unb ber j\crabc cintreffenben 'iserftürfuni^

ipater nacbrücftc. !Sie 3d)mietiöfeit
,

bnü mitjufül)renbc Scblad)tPicf) unb bic

2rctfod)icn bureb ba5 umne^Oame l'anb rafd) üonoärtö ,yi befomnien, bemmte
mebrfneb febr flehen ben Ülhmfcb bC'ä ^yiibttT'^ bic rKafcbbcit bed JltormnridjeiS.

'Jlnionfl September cnblid) fonnte man flcijcn bic .Onupttruupe üon äiMtbooi in

ber 9ianfluft, mit mcld)er bic iJlünntfiarbc fd)on feit Uinflcrcr ’leit in

fteter tyübfunrt mar, Dorüobcn unb mit encnufdicm 'iÜHbvinsicn dou mebreren

Seiten bic Stellung Don SRiitbooi eritürmen. 'Ta eö Slütbuoi flcluni\ca Joar, nad)

(Uofeen 'i'cvhiifcn mit einem 2cil feiner iJtannfdiaft ,^n entfommen, beftete fteb bie

Sebubtruppe unmittelbar nad) bem erruinicncn (‘‘rfoltic an bie j^erfen ber ^nt«

iridiencn, bie bierburd) (jevunniien mürben
, fid) immer micber umi neuem ,ju

ftellcn. 'Jn ,^cbntäflirtcr, mit '.Muibictunrt aller Mräfte ber Sd)ubtruppc cuerfliid)

burdirtcfübrten 'iterfoldunfl burd) bai tVaufluit» unb Jfambabd^cbiröc ü^laiifl eö

AVa{or Vcuttpcin tiad) ad)t (^efcd)tcn, .v*cnbrif 2‘Mtboüi mit ben ^Keften feiner

IVannfcbaft bet ;iam — an ben S'ünen füblid) Vlbabicck — fo 311 umftcllen, baß

er nad) feiner Seite b»n enhueidten fonnte. (^ben tintr 'üfaiov Veutmciu im ^iejiriff,

mit brei Atompai^nien ben lebten 'lunftüB ücnen ben innftellten ^einb tu machen,

ül5 fid) 'li'itbooi nunmehr bcbiiirtunflöloö ber beutidicn Sd)uljb*^rrtd5ait untermarf.

'Iliäbrcnb bic 'ikrlnfte ber Schubtriippc an loten in ben acht (^cfed)tcn 1 Cffilicr

(Vieutenant lieftel), 12 diciter unb :i '^aftarbö betrugen, bat ‘hWtbooi fotoobl bei

bet l^rftürmniiit ber yfaufluft mic in ben fortflefebten ‘i‘er’olrtitniv.'flcfcd)ten enorme

'l'crlufte erlitten.

2^er iWcgicruugöQifcffor üon l'inbcguift ift bcmülit, bic

'^crfef)r0)trafecn oon ber 51üfte inö Jimcre 511 oerbefferu. 3m (Situ

Dcrftänbniö mit fdmtlid)en wirb, um bie nötigen (^)elb:

mittel Quf^ubringen, feit bem 1. September b. 3- iebem oon

ber i^üfte fommenben belabencn 5rad)tmagen, meldier in -Binbf)oef

ablobet ober '4Öinbf)oef paffiert, eine (%'biUir oon lo erhoben,

^ie 5*^oge ift nun, ioeld)cr 2Bcg auogebeffert werben foU. ^er
fürjere iluifibweg ober ber über (^rofej^armeu-'Ctiimbingue. (S‘a ift

junodift eine 'Äommiffion eingefc|}t, bic ben .Huifibweg auf feine

3luöbaufäf)igfeit unb bic burd) biefelbc etwa üenirfad)ten Moften

prüfen foU.

^on 5Öinbt)oef, ber .^auptftabt beö bcutfd):fübweftafrifanifdicn

0 d)ufegebiete0 , entwirft bie „Sübafrifanifd)e 3tütung" in 5(apftabt

ein ^übfcfteö ^ilb. iföinbf)oef war nad) ber ^llefiegung oon 2'^m

3onfer biö jum 3afii‘^ 1^*^^^^ unbewoI)nt. ^iOtajor o. granvoiö fafjte

ben $lafc, ber red)t günftig 5wifd)cn ben .t^oltentotten unb ben

.^erero in ber 9Jiitte lag unb febr gute ®afferocrl)altniffe batte, fcbncll

ine 5luge unb oerlegtc 5uerft bie Sd)uptruppe unb bann auch baö
H)ogIe
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iWeit^öfommiffariQt bo^in. 5]ielc S3autcn rourbcn errichtet,

I)crgeftent, unb au§er ben Beamten unb Gruppen famen oiclc cin^

geborene 2lrbciter, namentlich 2Kaurcr, @rb= unb 3iegelarbciter

heran. iRoch oiel gröfeer mürbe natürlich ber 3“5ug mit bem
beginn ber 6iebelungen unb mit ber bebeutenben Serftdrfung ber

©chubtruppe. 3“ Anfang beö ^oh^^^ö 1^93 roaren nach onitlicher

5luffteUung in ®ro6= unb Älein^^inbhoef 51 2öeifee oorhanben,

bagegen ein S^h^ fpätcr fchon 410, eö entftanben neben ben jahl^

reidjeu Sauten oiele 5?auflaben, ein §otel u. a. Speicher Serfehr

bafelbft entftanben ift, barüber roirb ber „Sübafrifanifchen 3citung"

in Äapftabt gefchrieben: „2öinbhoef mit feinen nieten auö roten

3iegelfteinen errichteten 3^egierung$gebäuben, mehreren Saben, ben

gelten ber noch bauenben ©inmohner, ben nieten in Strafen unb
Siertetn angetegten ©ingeborenenhütten, ben anfommenben unb ab=

gchenben Xranßportroagcn, bajinifchen roei§e unb eingeborene ^otijei,

DJJannfchoften ber 2^ruppc ju ^ferbe unb ju ©ingeborene,

roetche non meit herfommen, um ihr Äteinnieh unb ihre S’iinber 5u

nerfaufen, 3tnfiebter unb ganner, roetche ju ^ferbe aus ber

Umgegenb fommen, um ihre ©efchäfte 5u ertebigen, otleö bicö

macht einen ungemein betebenben unb nietocrfprechenben ©inbruef.

©ine Schute für roeifec Äinber unb eine für ©ingeborene beftcht

jejt auch f^hon, beibe ©inrichtungen burch 2lffeffor n. ßinbequift mit

ber ihm eigenen ©nergie rafch unb praftifch Seben gerufen.

Ueberhaupt geniefet genannter .g>err burch fein rafttofeö 3ntereffe

für baö Schujgebiet im attgemeinen unb jeben feiner Scroohner

im befonberen fchon jefet, troj ber Äürje feines .gierfeins, ein fo

unbefchränfteö Vertrauen, roie eö noch feiner feiner Sorganger

erroorben hatif- ^urch umfaffenbe 2tbfperrungöma§regetn ocrfucht

man, ber überatt im Sanbe h<^^rfchenben Sungenfeu^e entgegen^

5uroirfen, hoch teiber bis je^t mit re^t roenig ©rfotg. 5luch auf

5Ucin:3öinbhoef h^i oorteithaft oerünbert, rechts unb

linfs oom 2öege, roo früher bichteS unburchbringtiches ©ebüfeh unb

Steingerötl roar,' erheben fich jefct bie auf .geimftätten errichteten

I^äufer ber 5lnfiebtcr, teitroeife mit fchon ganj hü^th gepflegten

(Märten, ©inen fo betebten unb oon fo oieten Söeifeen beroohnten Ort

hat Sübroeft:5lfrifa noch (gehabt; barum macht ber Serfehr

einen fotchen ©inbruef unb übt eine immer größere ^InjiehungS:

fraft aus. „Ärcuj53^^iw*'9-'^^

25ie eben ermähnte Schute für roeifee 5tinber oerfieht bie

Lehrerin gräutein Slifee aus .tttein=2öinbhoef. ®er Unterricht roirb

na^ brei SttterSftufen erteüt, roobei teitroeife jroei 5llaffcn in bcr=

fetben 3eit unterrid)tet roerben. ^as Schutgetb ift für baS erfte

Äinb auf 12, für baS jroeite auf 9, für bas britte auf 7 SWarf

monattich feftgefefct. 2)as oierte unb bie fotgenben Äinber finb

frei. 3tlS Sct)utraum ift oor ber §anb ein 3iwnier in bem fiinftig

oom fianbeShauptmann ju beroohnenben (Mebäube eingeräumt roorben.
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3)ic Obcrouffic^t über bie Schule füJ)rt bie j^oifcrlic^c Sonbeö^

I)auptmannfc^aft. Slufecrbcm ifl ein ©d^uloorftanb auö ber 3oJ)l

bcr 5^äter ber Sc^ulfinber geroä^lt roorben.

2

)

er S3urentref nac^ bem 3^gamii©ec foU fd^einbor in ein

neue« Stabium cintreten. Gecilc SR^obeß, ber ^remier^SWinifter in

Äaplanb, bietet ben ^Jreffem genügenb gutes 8onb im SJtatcbele;

lanbe an. 9Jlö befonbereS ßocfmittel ftellt er ben SBau einer S3a^n

nad) Suluroapo in Stuöfic^t. 5lufeerbem oerfünbet er, bo§ 9D?atebele=

lonb boö größte ©olbfelb ber ©rbe in fic^ berge. 3nbes jeigen

bie S3urcn bisher wenig ßuft, biefer ©inlobung Solge ju leiften.

3)

er Slufftanb in bem portugiefifc^en iclo0oabtti*®ebiete

bat noch größere 5lusbet)nung angenommen. Denn bie 9)2aputa,

roelcbe oon ben ^ortugiefen mit guten Söaffen auSgerüftet finb,

haben fic^ ben 5lufftänbif(ben angefdf)Ioffcn unb bebroi)en fort unb

fort bie ©tabt ßourenjo ^arqueö. Der Draht brachte bie er=

fd)üttembe 9tacf)rid)t, bafe mehrere Europäer unb eine grofee 3lnjal)l

üerbünbeter 5laffern ermorbet roorben feien, klugen fd)einlich finb bie

^ortugiefen ju fchtoach, um bie Unruhen ju bämpfen. Dennoch
aber oerroahren fie fich entfchieben gegen baS ©ingreifen ber Deutfchen

unb ©nglänber, welche jeboch tro^bem Jilriegöfchiffe nach Dela?

goabai entfanbt h^ben.

Deutf(h*C)flafrifa. ^m 26. Dftober traf unoermutet bie er=

greifenbe ^tachricht ein, ba& Dr. phil. fient unb Dr. med. 5lretfchmer

nebft fteben Drägem oon 3öaromboIeuten ermorbet worben finb.

Der erftere befanb [ich feit ©nbe SJiärj o. 3s. auf ber wiffen=

fchaftlichen ÄiUmanbjaroftation unb h^l hi^r in ber ©rforfchung beS

5ianbeS unb in allerlei wiffenfchaftlichen 9lrbeiten ganj ^eroorragenbes

geleiftet. Dr. jlretfchmer war erft ©nbe 3uli b. 3^* Qwf ber

Station eingetroffen, ©r h^tte urfprüngliih an ber 3reilanb=©;i^ei

bition teilnehmen wollen, bei ber 5luSfichtölofigfeit beö Unternehmens

fich ieboch bereit erflürt, bie soologifche ©rforfd)ung bes Äilimanbjaro

gebieteS ju übernehmen. 9ftähere ^Rachrichten über bie ©rmorbung
flehen noch aus.

3n brei öejirfen unferS oftafrifanifchen SchufegebieteS ift mit

tlöaffengewalt gegen bie ©ingeborenen, noch lebten S3erichten

bcS „Jlotonial=iBlatteS", oorgegangen. 5lm 31. 9Rai entfanbte ber

Stationschef oon Dabora bie Sieutenants oon S3othmer unb

.^allierfch mit einem Unteroffizier, einem ßajaretgehilfen unb

50 2Rann nach Ujonfi. .öier beim Sultan 9J2biga

33ahehebanben auf, welche bie i!arawanen überfielen unb bie ©egenb

beunruhigten. Die 9^öuber würben mit zahlreichen 'Ikrluften in

bie glucht gefchlogen unb ber Ort nach ber ©innahme niebergebrannt.

Unterftüjt würbe bie Druppe burch 80 bis 100 9Rann beS Sultans

5Öamba oon Äilirumu.

Der StationSchef oon ^angenburg oon ©IJ unternahm ©nbe

3Roi einen jwecfs ©rfunbung eines bequemen 5öeges burch

beutfcheS (SJebiet oom 5^jafea nach bem Danganifa. 5öci biefer (^e=
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legen^eit (jclanc^ es iJ)m, bcn Sultan SDiereie jim. oon einem ^‘iaubs

<juqe gec^en ben oicI)reic^en Häuptling 9Honbo jurücf5u^alten, ber in

bem englifc^en Steile oon Urambia mol)nt. Sobonn beftraftc er bcn

^»äuptling 2)?ua eine gröfeere non S8ie^ geraubt

unb ungeachtet ber Ermahnungen beö 9)2iffionarö S3unf (^Berlin I)

nid)t juriicfgegeben hatte.

Schliefelich roirb oon ben bereitö früher ermahnten 5lämpfen,

bie gegen Sflaocnräuber bei Äl'ilroa ftattgefunben hoben, berichtet,

bafe bie 5lufftünbifchen in nachftcr foum jurürffehren merben.

2)ie erfte Streefe ber Ufambara = Eifcnbahn, biß auf
‘20 km oon ber Äüfte auö gerechnet, ift eröffnet unb bem Verfehl*

übergeben. 5ln ber Jeier hot fich ber englifd)c ^iefibent unb ©cneralr

.Vlonful in Sanfibar, 9}2r. .g>arbinge, beteiligt. Spricht fchon biefer

Umftanb für bie grofee Sebeutung, roeldjc biefc 53ahn in ben klugen

ber Englönbcr hot, fo noch tnehr bie ^)2efolution, mclche ber Äon?
greh ber engliidjen .^anbelöfammcrn oor furjem gefafet hot. 3n
berfelben erflärt ber Äongrefe feine ^efriebigung barüber, bafe bao

britifefee ^roteftorat über Uganba auögefprochen ift. Sobonn aber

mirb barin ber 3?egierung fräftige Unterftübung feitenö beö engs

lifcfeen .^anbelö bei allen ^J^afenahmen ^ugefagt, melcfee bie ^^er=

binbung 5roifd)en 9J2ombaö unb Uganba oerbeffern. ^nöbefonbere

mirb, unb 5mar im 33licf auf bie entftehenbe Ufambara:Eifenbahn,

ber ®au einer Eifenbahn äunächtt oon 9J2ombaö nad) Äifuja unb

fpäter biö 511m "lUftoria^See, mic Sir (SJeralb *i)Sortal ifen oorge=

fchlagen hot, lebhaft empfohlen.

^'aö^ln tifflaoereisÄomitec hot fid) am ‘24. Oftober enbgüliig

aufgelöft. 3n^ ^luomartigen 2lmte ift eine Sibung barüber abgc=

halten morben, an melcfeer ber J^nrft ^IBieb alö ^]>rafibent unb
Ükrgrat i)r. il^uffe alö gcfd)ciftöführenber Xireftor teilnahmen.

':)llö am 1. 'llpril bie fämtlichen Unternehmungen beö 5lntifftaoerei=

Äomiteeö am ^iftoriafee an baö ^2eid) übergingen, fonnte ein oolU

ftänbiger ^.Jlbfchlufe nid)t ftattfinben, ba rcegen ber 2\^ifemannfchen

Xampferunternehmungen nod) iDieinungöoerfdiiebenheiten beftanben

unb über bie JL^anghelbfd)e Erpebition bie lebten '.Berichte nod) nicht

eingegangen maren. 92unmehr ift bie 3^‘oge in frieblid)er 5Öeife

erlcbigt. Xer Kämpfer ,/^'feil'' unb bie beiben i?eichterfchiffe auf

bem SambcfijSdiire finb in ben 23efib ber beutfchniftafrifanifchen

E)efellfd)aft übergegangen, ^cr ocrbleibenbeUeberfdiufe oon 40000^12.

foU ba5u oeriöanbt merben, einen '3lluminium:Xanipfer „Marl ^^Jetero"

nad) bem ^Uftoriafee 511 fd)affen. ^urd) Sammlungen h^fft mon bie

j^ur ^iluoführung biefeö Unternehmenö nod) fehlenbe, nid)t aÜju hohe
Summe ^ufammen 511 bringen.

Saiiftbar, 00m 18. Cftober, melbet baö „'.Bureau .'tfeuter''

:

!T^er 'iJlrabcr 5lli bcn Saif, meld)er ben ^ofpeftor ber britifchen oft?

afrifanifdien Eiefellfd)aft, iBell Snütl), ermorbete, ift am 12. b. 51)2.

im 'J2oalinbi=‘Xiftrift hiogcrid)tet morben.
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3n einem 53ericf)t über baö 8omaIiIanb, ber bic

1892—94 umfaßt, teilt baö britift^e auöioärti^e *i)lmt mit, bal bie

^rocfenl)cit in ben i?anbftri(^en ein grofeeö ©lenb Denirfad)t f)at,

roeld)e non ben .öäfen 511 23erbera unb S3ulf)ar nerforctt merben,

Toäf)renb in J^ilaF) (Selal)), ba bort im 3naern meber i^ungerönot

noc^ 6 f)olera l)errfd)te, ber 5>erfebr eine beträtf)tlid)e '4?ermebrung

beö Umfa^eö jeigt, unb' jroar bic Ginfuf)r eine fold)c oon 1

1

920 Öftrl.

unb bic 5luöfui)r oon 15000 ü^ftrl. 33on meftmdrtö

liegt nur etioa 50 km entfernt baö fran 5Öfifd)e Cbocfgebiet mit

bem Äap 2)iibuti; barüber fagt ber ^erid)t: Xie fran,^bfi)d):afrifani)d)c

Compagnie I)at ben Stanb ber Straßen fo oerbeffert, baß ^jibuti

mit 5lbeffinten burd) eine fahrbare Strafee oerbunben ift; aud) bat

fie Sd)ieuen bio i^pabili gelegt, mo bie 2^anafi; unb anbere ums

roobnenbe Stamme, melcbc fürd)teten, baß cö nach ^oUenbung ber

53abn für fie unb ihre Mamele nicbtö mebr ,^u tbun geben mürbe,

bic gortfübrung ber ^Jlrbeiten oerbinberten.

ÜBom ögtlptifcbcii Subait finb neuerbingö mieber 9iad)rid)ten

über ben SJiabbiömuö eingetroffen, bie mand)e 'ilWbiicbeinlid)feit für

fid) haben. Ter 2)kbbi 'i)lbbullab foU jebt alle feine Kräfte barauf

oermenben, Cmbumian ju befeftigen; er mill aud) baö gau5 oer=

fallene (Ebartum, bic ebemaligc ^Wefiben^ ber dgnptifcben (Generals

(SJouoerneure beö Suban, mit einbe^ieben. Cinburman liegt am
meftlicben Ufer beö meinen Üiil, (Sbaitum aber am mefllidien Ufer

beö blauen 9iil, fiir5 oor ihrer 'Ikreinigiing. ilk’ibe Crte finb etma

4 km oon einanber getrennt. Cmburman liegt nicht unmittelbar

am Siaffe, ba5mifd)en befinbet fid) ein Ifanbftreifen oon etma einem

halben .^Ulometer. ber in ber ^egen^eit überfcbmemmt ift. 3 ^^^

9<eid)e beö SO^abbi oerfdilimmern ficb bie 3afianbe foitmdbrenb, ber

EUJabbi felbft traut feinem feiner l,^eute mehr, unb biefe felbft finb

gegen ihn mieberum unb gegen alle anberen ooUer 9l('ißtrauen unb

3urd)t. 33or fur5em fotl ber älfabbi bieStammeobduptlingc 51 t einer illcs

ratung nach feiner ^fefibenj eingelaben haben, bie meiftcn finb aber

ber Ginlabung nid)t gefolgt, ba fie bei ihrer "Jlnfunft bort ibreö

l^ebeno nicmalö fidher finb. ^.Jlbbullab befürchtet ben ^^Ibfall meiterer

Teile feincö fd)on fehr ^ufanunengefchrnmpften .f^errfchergebieteö,

namentlich oon ilorbofan, barum unterbleibt jeber "Iknftoß gegen bic

3taliener. Tie alte Scbrecfcnöbeirfd)aft bauert inbeffen in Cmburman
fort, alle Tage merben teilte in feiner Umgebung umgcbrad)t, fo

aud) eine ^Injabl gefangener 'Jlegppter, bic in feine Truppe eingetreten

)oaren.

3n ^45ort Satb haben bie iBaggera rbeiter ber SiiCifanoI»

(^efellf^aft über einen SDionat lang ge ft re ift. Sic oerlangten

entmeber bie 3afid)erung einer ^cbnmonatlidien ^TMdidftignng ober

Grböh^tig bcö l?obneö. 1̂ ’tjtercö beohalb, meil fie in lebter 3t"it

geringere 23cfchdftigung alö früher batten, inib nur bie menigen batten

Stunben, in benen fie arbeiteten, befahlt erhielten. Tie (^lefellfdiaft hatte

bie Jran^ofen gegen bic Streifenben angerufen — bie Gtigldnb*’
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TOoren ba^er beforgt um i^)re berrfc^enbc Stellung in 2legi)ptcn.

So fonntc leicht bic ägi)ptifd)e gragc aufgerollt rocrben. gür ie^t

ift ober biefc ©efol^r baburc^ befeitigt, ba§ bic 9J?e^rjaI)I ber un=

^ufriebenen 2lrbciter in il^rc J^eimat (©riec^enlanb) gefc^a^ roorben ift.

Ser Eolontalrat
bat in 53erlin oom 18. biö 20. Cftpber feine .^erbfififeung abgel)alten.

3n berfelben gab ber 5}or)iJenbe, ber 2)ireftor ber Äolonial=5lbteilung,

'5Mrflid)c (SJebeime Segationßrat Dr. 5lapfer junäcbft einen lieber?

blicf über bie lebten dreigniffc auf folonialem Gebiete, unter bencn

befonberö bie Unterroerfung Sßitbooiö freubige .^Öffnungen ju er?

loecfen geeignet ift. X>erfelbe teilte im Saufe ber S3erbanblungen

mit, bafe nach ber in lejter erfolgten Söerftänbigung mit (5ng?

lanb unb granfreicb über bie Slbgrenjung ber 3ntercffenfpf)dren nur

noch bie SBeranftaltung frieblitber ^orftö&e mit rein toirtfä^aftlicften

unb roiffenfcbaftlicben 3ro^cfen im 9luge bebalten, alfo oon großen

friegeriftben ©rpebitioncn ^Ibftanb genommen roerbe. — ©rörtert

mürbe begreiflicberroeife auch bie im 2öerf befinblitbc allgemeine

gcfe^licbe üliJegelung ber Strafgcroalt ber jffolonialbeamten über bie

Eingeborenen.

3n bejug auf bie 5lu§roanbcrungöfrage einigte fic^ ber Ä'olonialrat

babin, ju empfehlen: 1) ben (SJrunbfa^ Ö^fffelith an,^uerfennen, bafe

bie Ueberfiebelung oon JReichöangehörigen in ein beutfeheö SchuJ?
gebiet unbefchabet ber 5lontrolloorf(hriften für geroerbömähige 5ln?

merbung unb 33eförberung oon 5luöroanberern nicht alö 9luSmonbc?

rung ju betrachten ift; 2) befonbere SBeftimmungen ju bem
^u treffen, um bie Ueberfiebelung beutfeher Sleichöangehönger nach

ben ba5u geeigneten Xeilen ber Schufegebiete möglichft ju erleichtern,

inöbefonbere neben ooHer ^ufrechterhaltung ber allgemeinen SBehr?

Pflicht bie 2lbleiftung berfelben in ben Schujgebieten burch gefefe?

liehe 3lnorbnung jujulaffen.

2öaö bie i^erooHfommnung ber Schiffahrtö? unb Telegraphen?

oerbinbung ber ^ieimat mit Teutfch=©übroeftafrifa betrifft, fo mürbe

oom Äolonialrat bic oon ber beutfd)en iHolonialgefellfd&aft unter

Rührung beö dürften |)ohenlohe eingerichtete, brei? biö oiermalige

birefte Schiffö oerbinbung banfbar anerfannt, inbem man alö ju

erftrebenbeö 3*^1 hinftcUlf» fobalb bie Umftanbe eö geftatten, eine

2luöbchnung ber g'ahflfn beftehenben beutfehen afrifanifchen

Tampfedinien nach Schu^gebiete h^rbeijuführen. .^infichtlich

ber ^oftoerbinbung Teutfef) ^ Sübroeftafrifaö mit bem '})iutterlanbe

aber mürbe bem 2Bunfchc 3luöbrucf gegeben, bah ein regelmäßiger

^'erfehr ^mifeßen ben 5lüftenplätjen unb bem 3nnem h^rgeftellt merbe.

Ebenfo mürbe ber 2lnfchluß Teutfeh^Sübroeftafrifaö an baö Tele?

graphennej} eineö ber 9?achbargebicte alö erroünfeht bc5eichnet.

Schließlich mürbe bic 9^lotmenbigfeit anerfannt, um ficb oon ber

tKalßfchbai gänzlich frei 5u machen, mit bem 2luöbau ber Sanbungö?

ftelle am Tfoafhaub oorjugehen unb in Oerbinbung mit ben be?
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Iciligten ©cfcllfc^oflen fofort bie crforbcrlic^cn SSorarbeiten ein?

juleiten.

3ur cinge^enben S3erotung ber S^öge über bie 33orbilbungt

ber in ben Äolonien 5ur SJerroenbung gelongenben 23eomten, inös

befonbere 5ur Unterfud)ung, ob eö nic^t angängig fei, einen eigenen

33eQmtenftanb für ben 2)ienft in ben Sc^ubgebieten ^eranjubilben,

rourbe ein befonberer ^Iirsfcbub eingefe^t. 25eögleic^en rourbe bie

ber Siegelung beö ©runberroerbö in Oftofrifa einem 3luöfc^ul jur

^Vorbereitung überroiefen.

3luf ben Eintrag beö gürflen ^oI)enlo^e rourbe einftimmig be^

bem 3nftitut kolonial Snternationol jur ©egrünbung einer

internationalen folonialen S3ibliotf)e( auö ben für roiffenfd)aftlid)e

3n>ecfe bes 5lu«n)ärtigen 5lmteö bereiten '))^itteln einen jäfjrlic^en

3uf(^u6 gu gemöbren.

0d)lie6licb einigte ficb bie ^erfammlung in ber Beratung ber

oftafrifanifeben ©ifenbabnfrage auf ben 3]ortrag beö S3ericbterflatterö

^erm ÄonfuI a. X. 33obfen auf eine SWeibe oon oorbereitenben

Anträgen. 25iefelben gingen roefentlicb barauf bii^Quö, ber JHe=

gierung jn empfehlen, gemeinfcbaftli(b mit ben Vertretern ber inter=

effierten ^rioatgefellfcbaften bie Vorarbeiten jur Scftftellung ber

beften ^racen na^ ben Seen aufjunebmen. 3)cr Äolonialrat gab

jugleicb ber SD^einung 2luöbrucf, bafe bie Sluöfübrung ber Vabnen
regierungöfeitig bureb Sanboerleibungen unb bureb ©arantierung

einer 3Kinimaloerjinfung auö ben 3uttcinnabmen geforbert roer=

ben müffe.

Oereinsnodirtditcn.
Ttx Cff)renoorfi^eiibe uriicreä i^erein«, ber eJürft jii .5öol)Ciilol)c* Vongenburfl,

ii't Doii 3 r, iUajeftät beni Äaifcr ,juni Stattljaltcr in GHaBtl*üU)ringen berufen

iporben. $e. C^ceflen.5, Öcneral ber i« bun t£trubberg l)«i 'ilorfi^enbcr

im :Wamen bces .yauptoorftanbeci 8r. Turc^IaiK^t bie Jl^ünidie bcö 'i^crcinfl jur

Uebernabtne bicie^ bcrantnjortung'&OülIcn ^linteo unb bieier lnl)altdfchiücren t^lufgabe

ouögefptodjen. S^arauf bat 3 e. 'I'urcblaucbt fflgenbeo Toufi(brcibcn an ben 'i>c>r»

fi^enben gerichtet:

„(ho. (freeflenj beehre ich mich nccinen oerbinblicbftcn unb »oarniftcn S'auf

QuSiuiprecben für bie überaus freunblicben ©lücfjpünfcbc, bie 2ie mir aueb namen*
beS Goangelifcben ?lfrifaf ^tereinö jum Statthalter in (hiaß» Volbringen haben ,^u

teil loetben laffcn. 9iur mit Wotte»? SBeiftanb mirb cS mir möglich loerbcn, bie

enifte unb fchtocre Slufgobe, Oor bie ich geftellt bin, 311m JVoblc ber JHeichSlaubc

unb Xeutfcblanbs ju erfüllen. ich (ho. (f^rie(lcu3 bitte, meinen Janf ben

li^itgliebern beS U^ereinS gütigft übermitteln 311 loollen, bin ich unter ^iterficbcruiig

meiner ouSge3eicbneten .(^'«oebaebtung

(5 jp. (^rcellen3 gaii3 ergebener

gc3. ^yürft 311 .v>obenlobe»Vangenburg."
(fine befonbere ^lufgabe unferS i<ercinö ift unb bleibt, cinsutveten für eine

allfeitige menfebentoürb ige '^ebanblung ber (Eingeborenen in unteren
Schubgebieten. iterfchiebentlich haben mir baber 311 biefem i^meefe in

unterer „^Ifrifa" unfere Stimme erhoben. Tob mir in nuferem 'iJereine ba nicht

allein fteben, bemeift ber Sturm ber (fntrüftung, ber fich in unferm gan3en

itatcrlanbe auS ?lnlaB beS „/"ralleS Veift" erhoben hat. llnb boB aud) in

ben leitenben Äreifcn bie :Peftrebungen 'llhbcrhall finben, geht beutlid) barauö
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Ijcröot, ^oü \Hint flcgen ^a>5 Urteil be^ ^otöbaincr ©crid)t5*

Ijore^ appelliert pat, aueft baraii*>, bafe ber \Mrtifel unterer ^^iHdjrift (Pgt. .^eft 8)

^ein 2t?i)rt über 'itrioaterpcbitioneri in untern afrifaniidien ^(itutifiebieten**

in bem „Xeutttltcn Ä'olonialblatt, Üliut^blatt für bie 3d)uö^icbiete be«

,

S^eutfeben ^Keidte^" Vlufnabme flctunben l)Ot. iUiit befonberer jyveube aber erfüllt

ti iinö, baß eine '»*lii,tnbl Don un« überfanbt iporbcn

ift, teils Pon ein,jclnen, teilo non Ü^erfaimnlutivtcn, ircltbc ben .!pauptoorftanb erfudten,

fleeifliiete 3d)rittc ju tbun, baniit boo ^iel, eben eine allfeitifle, menfebentnürbifle

5i<ebanbluint ber (Hn(tcbürenen in unfern 3cbu$(icbicten erreicht irirb. \?lus allen

teilen beb 'Hatcrlanbeb ift biefer Jilnnftb aubiprfprocben, ja felbft jenfeitb beb

.ftanalb ift er fleäuftert tporben unb flctpifj, ber .Ipauptüurftanb ipirb nicht Dcrfüiiinen,

bab 3eine ju tbiin.

irreunbe beo 'Ucreiiu' in 'lüürttemberg unb 31affau h«ben eb bein Weneral«

fefretär crmöctltcht, in ben genannten (Hauen unfereb 'itaterlonbcb iin i};nteretfe

unferb 'herein« einuie ‘itprträete 411 halten. t!tud) an biefer 3telle fei ihnen allen

noch einmal namens beb ^tereinb hcrtlidtcr Xanf auSgefproeben für bie freunblicbe

unb oprenpillifle IVühtPaltun^t, beren fie ficb aus 1'icbe 3ur 3acbe untertoflen haben.

3h»cn ift Cb fa in cvftet Vinic ju banfen, baß überall bie tHäume biebt gefüllt

iparen unb Diele .»öerten für bie ^fot unferer 3cbu^befohlenen in 'ilfrifa unb befonbevb

für „bie ‘^lermftcn unter ben iMrmen," bie befreiten 3flaDen ermärmt tperben fonnten.

j^reubige ‘Jlufnahme hat linier hierein in allen ben befuditcn Crteii flcfunben.

Ünb hat auch ber (Hcneraliefretär aus praftücben (Hrünben nidtt auf bie ^ilbuni^

Don ^meirtDcreinen hi« gearbeitet, fo ünb bod) überall Diele neue ‘JUfitflUeber bem
ilereine cteiponnen iporben. ift ^uter (Hrunb 311 ber .vtoffmiufl Dorhanben, bab
ber 'Jlnfaiiit, ber flemaebt ift, unter ber ineiteren, bereitipilliflft juiiefatiten •’C'ilfe ber

treuen fyreunbe lauten fyürhianci nehmen ipirb. — C^o ift jeht noch nicht an ber

3 cit, einen tüütfblicf auf baS 311 Crnbe flchenbe 3al)r 311 th«« (?inS aber barf

fdion jeht flefaflt merben: baß unfer i^erein meit mehr auSflcbreitet unb feine

^lufflabe in unfllcidi höherem l^fnfte als biSl)cr 3ur Vlufrtabc beS eDaiiflelifcbcn

!?eutfchlanb (temadit irerben muf?. ^«311 müffen alle iliittilieber bcS iJcrcinS

fleiRifl boS 3 hrc thun. ivür bieSmal möchten mir nur febem es anS .^>er3 le^en,

311 Derfueben, ob nicht in feinem Crtc ober in einem cieeistneten Crtc ber Umflcflenb

eine ’itcrfammluurt im ^«icrefte iiiifercs tlcrcins 311 ermöctlichen ift. 3?cr (Hencral«

fefretär toirb jcber3eit bereit fein, auf berfclben einen 'itortrafl 311 halten.

'ilUeberholt ift auf baS ivliuiblatt hiutiemiefcn, baS mit 311111 'i^eften ber erften

in üftafrifa 311 ^^rünbenben 3flaDenfrciftätte Dcrfenben. l^S ift bereits in ctma
20 UOU (.rremplaren oerfebieft unb hat überall freunblicbe 'Jlufiiahme ctefuitbcti.

2iUr leiten eS biefer Heummer als ^^eilafle bei unb bitten hfrälfdj unb brinctenb.

baü jeber Vefer es an feinem leile Derbreitet, !i(aufteine annimmt unb an bie

oncteflebene 'ilbreffe einfenbet. tfs ftcht in jeber xhntahl Don l^rcmplarcn 3 iir

unentncltlichen 'Iterfüctuiut.

ütrinilchtfs.

3» ©ottcö ,öut — in treuer .fMit. (Jö mar in ber 9Jad)t

üom 9. 5um lo. 3«ii biefeo 3ol)i’C(3. ^D?itternad)t luor fd)on uor^
über, i'er ülionb luar um 1 Ubr untcrgccfangen, unb biente

ginftemiö lag auf ber .fioffnungo^obe in .ftifferame. 2)q rourbe

)ör. (^reiner burc^ lauten ^>färm nom 0d)laf aufgcfd)rerft. Gt
riditete_ fid) auf unb laiifdfte in bie 81'ac^t l)inauö; aber ba mar etJ

gan,^ ftille, fo bafe er meinte, ein Xraum l)abe il)n getdufc^t.

^Mölflid) jebod) erl)ob fid) aufö neue 6Jefd)rei, (Gebrumm unb
©epolter. Gilig ftanb er auf, jünbete bie liaterne an unb ging
l^inauö, um nadf^ufeben, loaö oorgefaUen märe. 3n ber 9)?einung,
bie .Hnaben haben, mie fd)on dfterö fo audi bieemal eö untcriaffen.
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bie ©fei feft anjubinbcn, unD nun balgten unb biffen ftc^ biefe

untereinanber, ging S3r. ©reiner auf boö |)äuö(^en ju, unter beffen

üorfpringenbem 2)ad5 bie ©fei angebunben ju iperben pflegten.

Unb richtig! ©inige ber ©fei famen ängftlic^ auf il)n jugerannt,

alö roollten fic bei if)m Sc^u^ fud)en. er aber näher auf bae

.jj»auö jufam, bemerfte er, bafe ber grofee roeifee ^eitefel nicht an

feinem ^lajc ftanb. 3ebenfall6 , fo mahnte er, h^^l fich loögeriffen’

um fich einem anbern ju beiden
;
benn er halte einige Schritte

feitroärtö einen h^ifefn ilampf mit einem ©egner. 33r. ©reiner

ging gon5 nahe hiaju unb leuchtete mit ber Laterne, um ju fehen,

roaö baö eigentli^ für ein ©egner märe, mit bem eö ber ©fei ju

thun hatte, ©r ift bereitö 4— 5 Schritte nahe gefommen unb fann,

ba er fchlecht fieht, immer noch ai^)tö oon bem anbern Xiere

erfennen. Schon miH er noch näher treten. 3)och halt, baö ift

fein ©fei, maö bo ber meifee ^feitefel unter hat. ©s liegt ouf bem
S^uefen unb hat feine drallen in ben Jpalö beö ^iereö eingefchlagen

unb mit bem 9)^aule hat eö fich la ben 33auch eingebiffen. ©r.

©reiner fieht noch flaen langen Schmeif, ber fich aor feinen J^üfeen

hin unb h^r bemegt, mie ber Schmanj einer ^a^e hin unb hci’

fchlägt, menn fie mit ber 9)lauö ihr graufames Spiel treibt. 3^un

erfannte er, maö baö für ein ^ier mar, baö unter bem ©fei lag

unb ihn jerfleifchte. deinen ^aut gab er oon fich; o^ar

ihm flar, bah ber 8öme fein .kommen noch aicht bemerft hatte,

fonft märe er mohl fchon flüchtig gemorben, ober hatte fich la ber

2öut barüber, bah ih^i bie S3eute entriffen merben follte, auf ihn

geftürjt. ©anj leife fchlich fich 53r. ©reiner meg, inbem er bie

Saterne auf bie entgegengefejte Seite hi^lt/ nm nicht etma burch

ihren Schein ben Sömen aufmerffam ju machen. 2llö er 511m
Sßohnhaufe gefommen mar, rief er auö ^eibeöfräften nach einem

©emehr, ein lÜöme fei im ©ehöft. T'er laute 9^uf erfchreefte ben

Äönig ber Xiere; benn gleich barauf harte iBr. ©reiner ein jmei?

maligeö Äniftern beö morfchen 3auncö. ©ö maren alfo ohne

3mcifel 2 !Öomen gemefen, bie in baö 9)tiftionögchöft eingcbroci)cn

maren unb nun burch ben 3ann ben 2Öcg 5urücf nahmen. 2^en
jmeiten Soröen hatte er nid)t gefehen. ©r ging in baö .fmuo unb

holte ein ©emehr. 5Rachbem er einige Schrerffchüffc abgegeben hatte,

um bie Somen ju oerfcheuchen, fah er nach, o)aö gefchchen mar.

3)a lag ein ©felfüllen an ber Stelle, mo eö an ber 9)httter gc=

fchlafen hatte, tot. ©0 hatte ben töblichen 23ih jmifchen ben Chren.
^ie ©felin, bie fich aller 2öahrfcheinlichfeit nach loögeriffen unb

auf ben ßömen geftür5 t hatte, um ihr Älinb 511 retten, lag 10— 15

Schritte bauon, ebenfallö tot. 5tampfe mit bem 5;^ömen hatte

fie fich, fa oermutet 53r. ©reiner, unter gemaltigem ©efd)rei bem
^la^e ju bemegt, mo ber meifee ^eitefel angebunben mar, unb

biefer hatte fich ber 9lngft gleid)fallö loögeriffen. X'a hatte fich

einer ber Öömen auf ihn gemorfen. 2Jtit bluttriefenbem ilopfe

prang er, alö 23r. ©einer 511m 5meitcnmal fam, ängftlich im .g)ofe
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um^er. 6r mufetc gcroofc^en unb ocrbunben rocrbcit. ^ic S3iffc

jroif(f)cn ben Ct)ren fc^icnen befonberö bebenflid) ju fein. Srf)on

am Xag^t jeigte fid) bei i^m grofee Scf)n)äd)e unb am nöc^ftfolgenben

2age mufete er erfcf)offen roerben.

^^ie Äinber, foroie bie beiben Scanner SBaba 502Qtanga unb

2lnton, neben beren .^ou« ber ilompf flattfanb, oerriegelten il)re

3^^üren feft unb feineö traute fid) ^inauö. Xk Änabcn froc^en

alle oon ber unteren ^ei^e ber Sagerftätten auf bie obere, unb
einer rief bem anbem öngftlid) 5U, er mochte boc^ ja bie genftcr

5umad)en, bamit bie ßömen nic^t I)inein fömen.

(,;5lad)rid)ten au6 ber oftafrifanifd)en fWiffion.'' ^eft 10 .)

gttterorifdjes.

^erolb, .^auptmann, 9te t^cbanbluHg ber afrifattifebett

91r<|er. Ä&In, 9lrublirr, 18‘J4. 31 8. 5ie ^ßerbanblung flegen ben Äanjier

Veift bot bie ^lufmerffamfcit ber loeiteftcn Äreife auf btc (Ifrage b*nflelenft, ju

beren jöfung bie oben genannte 8(brift einen roie un« fcbeiiit jebr gebiegenen

®citrag giebt. Ter S?erfa|‘fer loar felbft eine tWeibe Pon ^obren im itolonialbienft

tbätig. Seine 'Jlnfcbauung erfdjeint ebenfo Pernünftig mie üttlid) befriebigenb unb
man erfennt au(b bei biefer {yrage mit (Menugtbuung, bab ba'S fittlicb Steebte

fcbliefelicb immer auch ba« iternunftgemäBe ift.

Ter äJerfafier oerlangt oor aflen Tiiigen feitenS ber im ilolonialbienft

befinbli(ben (Europäer bie ?lnerfennung ber prinzipiellen jWe<btbglei(bb<it ber

3Öeifeen unb Sebroarjen, roie fic in ben englif^en Kolonien ju beren JBorteit beftebt,

inbeS b&lt auch er biefe @leicbbeit no^ nicht in allen StAcfen für in unteren

jlolonien tbatfäcblicb burebfübrbar. 2o glaubt er, baß bie “PrAgclftrafe bort öorerft

noch nicht zu entbehren ift, inbeb mill er fie auf feltene ?lubnabmefätle befebränft

toiffen. Ter Üterfaffer z^tflt, bab mir im eigenen 3nteref|e boubeln, menn »oir beii

9tegern eine georbnete itermaltung geben, rnclche ihnen ^gentum, ?ebcn unb

Jvreibeit febübt unb h*crburcb ben ^föoblftanb unferer Kolonie förbert. Ta,zu

gebürt Pur allem, bab nur ruhige, Perftänbige, in jeber !^eziebung tüchtige teilte,

gleichgiltig melcben Stanbeb, melche fich burch grfinblicheb Stubium ber 'l^erbältniffe,

in benen fic »oirfen follen, porgebilbet unb ben guten 'ZUillen hoben, fich iu bie

l^genart ber (Singeborenen einzulcben, für ben Ticnft in ben ilolonien permenbet

jperben. „Solche bie Pom hoben Mob ihre« Cruropäertum‘3 oerächtlich ouf bie

Meger herobfehen, finb oon üornhercin unbrauchbar."

Tad intereffante Tetail ber Iflufiführungen be4 iterfaffer^ mögen bie, melche

biefe tyrage berührt, felbft in ber trefflichen furzen Schrift nacblefen. Tarunter

rechne ich nicht blob bie, melche in unferen .Holonien thätig finb ober loerben

toollen, unb mclche fich benifömäbig mit ihnen z« befaffen hoben, fonbern jeben,

bem bad 2l>ohl unferer SebuBgebiete am fetzen liegt, Tenn bie i)ufunft berfclben

hüngt, »rie ber 2'crfaffer ztigt, baoon ab, mafl »oir auö ihren 2fetPohnern machen.

Vr.
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§ 1. Ikr ©toongcllfd^e Äfrlfa»©mltt moc^t e« fl(^^ «ufoabe, tit ben beutfdb*

afrilonifcben ©d^uQgebteten bie Serbreltuttg (I^Ttftttcber (^cltttung unb Shtltut

unter bet eingeborenen Sebölferung |U fbrbem, um boburtb indbefonöerc ihre

fo,^ia(e Sage ^ berbeffern unb an ber Sefeitigung befi (Sflaben^onbel# unb ber

Sflaberel etfolgrelcb mltjirnjlrfen.

Der ©eretn bot feinen @lb ln ©ertln.

§ 3. äRUglteb bed ©ereind Ijt fcber Q^bangeliftbe, ber mtnbeftend 1 ©l. jAbTlicb

ober mtnbeftend 100 ©t. einmalig old ©eitrag letftet.

S)le ln einem beftlmmten ©eAlrfe ober Orte mobnenben ©erelndmltglieber

fdnnen fidb mit glenebmigimg bed ^ouptborftanbed )u einem befonberen

bcreine jufommcnfcblieBcn.
^urcb befonbere ©ereinborungen fann bie ©ermenbung eined ^eild ber in

einem beftlmmten ©e^irfe (Orte) erhielten (Sinnobmen ber ©eftimmung be9 be>

treffenben überladen bleiben. ®le ©obiuigen ber 3^cigöcreme
bebürfen ber Smerfennung beS ^augtborftanbefl toelcbem oueb bie 9{Qmen ber

©orftanbdmitglieber onAUjeigen finb.

§ 4. ®er (JbQngellfd)e ÄfrlfQ*©ereln wirb geleitet oon einem ^auptoorftanbe
unb einer ©efamtoertretung. ^ner führt bie <S)ef(bdfte bed ©ereinS unb berwoltet

bab ©ereindnermögen.
2)iefe wäbit bie äßitglieber bed ^auptborftanbed, fteOt bie für bie ©er«

wenbung ber Verfügbaren (Selber maggebenoeit (ä)runbfäb^ Mt beftedt ^wei ©ebiforen

juir ©rüfung ber Vom ^auptVorftanbe }u (egenben Qabredreebnungen, erteilt bic

9ie(bnungdbe(boTge unb befcbllcgt im @invemebmen mit bem ^ouptvorftanbe über

tCenberungen ber Labungen fowie über bie ituflbfung bed ©ereind.

§ 5. 2)er ^auptVorftanb beftebt auS 6 bid 18 ©lltgliebern. ^nnerbalb biefer

^kenjen wirb bie ßabl Von ber ©efamtVertretung nach ©ebürf«ib feftgefebt.

§ 10. Die (äJefamtVertretung, ln weither aClc ^i^clgbercliie ongemeffen bertreten

fein foQeii. beftebt auö ben ©litgllebern bcS ^auptborftanbe«, welche alö folche

AUglei<h ©Htglieber ber (SlefamtVertretiuig finb, unb einftweilen nub ben)cnigeH

©^onen/ welche bie ©Übung Von ^ü^eigbereinen in bie |)anb nehmen WoQen.
Äünftig jefchiebt ibte Örgönjung au8 ber fReibc ber ©ereinbmitglteber burch

guwobl auf ©orfilag be8 ^auptVorftaubc«, welchem jeber unter

©erücffichtigung ber©erb51tnlffe feine« ©ejlrfö geeignete ©erfonen ba^u benennen fann.

Die SiUtglieber ber ©efamtbertretung, einfchltcgltch ber baju ge«

hörigen ©litolirter bc« ^auptborftonbe«, fod nt^t unter 100 betragen.*

§ 11. I)ie Q^efamtVertretung Verfammelt fich minbeften« jabiitch einmal auf

®lnlabuno bc« ^auptborftanbe«. Dicfer befchltc&t über bie t»en Ort ber

©erfammlung unb fe^t für blefe bic Dageöorbnnng feft. Einträge bon iUltgltebcrn

ber ©efamtvertretung müffen auf bic DageSorbnung gefegt werben bei ber nächiten

©erfammlung, fofem fle bon mlnbeften« 15 ©Ütgltcbern unterfchricben fmb unb
rechtzeitig bei bein |>auptVoiftanbe einlaufen.

Änmelbungen jur ©litgliebfchaft, fowie ©litteilung über ©ereitwidlgfclt, bie

©rünbung eine« in bie ^anb zo nehmen, ober Slbonneiuen auf

unfen wwfttla" zu fommeln erbittet

©erUn W 62, ©ormfer ©trafee 9 ifafk0r ptnltrr,
(Seneralfelretär be« (Sbangcl. 8(frtfa«©crein«.
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$rrIog brr $ud|i)anblung brr berliner ra. piflionsgefrUfi^aft

Berlin NO. 43, jj^riebenflra^c 9.

«Soeben erf(^ieneu:

^irje ©efd^ii^lc bet S5erlinet SPMffion
tu

$üb- nnb
Don

D. Ed. Kratienstein, 9^Hfftond*;^nfpeftoT.

4. oerm. ^tufloge, fortgcfObrt bi« @nbe 1892.

3n IJeitnoanbbonb 3.60 V{.

diu bortreffüc^c« bo« ftcb bet oQcr ^ftOe bon (ebenbigen din^eljügen
unb emelfenben uitb erbaulichen dejchichten Augleich biirch fur^e, ftore ÜCarfteQung
QU«5el(hnet ®cr 3?lifriou«freimb 1894, 2.

ibangeUfdjie Piffton im
mit 8 Silbern unb ft Platten

bon

Jal. Rlcliter, Pfarrer tu IRbetuSberg (^nrf)-

Seimoanbbonb 2.60 iR.

!X)ie Vngetetciiie ffottfetliatitie 2Ronatdfc|irift ueuut ba« $uch ,Mnt
WiiffrrlettlBng fbftrnattfiber Scbilbrrnng^' unb fchreibt boiüber ferner: ,,X)er $er«

faffer bot burch etngebenbe Stubten beu Stoff tn ftch aufgenommen, bag er tbn

toirflich bebenfcht unb barum beutltch, mit richtiger £>erborbebung ber
^aiiptpunfte uub angemeffener (Gruppierung bieler anfioulicher (Stn5elheiten

cr^öpien fonu. (Sine fe^r gute unb genaue ffarte tft beigegeben."

^ie in obigem Such enthaltene

$arte nom 9i|iinrgi0el»iet

ift auch apart 51t hohen.
$rei« 30 ff.

pilhelm bet ^affertttnifftattat.

&in Stbtnäbilb aus brr ffibafritaniicben Wiffion,

bon bem 3Rifflouar fclbft bcfchrlcbcn unb nach feinen Scrtchtcn crgftnjt,

fortoeführt unb jum Scfteii ber Hinterbliebenen hetQuSgegeben bon
Honriflorialrat |lfil;ner unb 3)ltfnon«bireftor D. $Paii0etis«t

2. ^ufloge.

Prti« 1.75 M.y fitbunttcu 2.25 Bl.

faftoT D. IpUarnedt jagt hterüber in ber lUlgemriitrit lUiffloi

£«t(f oriflinrDe Sflbffbtpflrat^ie böltf cißnitltd) |ct)on bif 10. 91 uflaflf rrlrbt l^aUn tnflffen, fie be

abri erft jur jroritrn gcbiaÄt, rin ^irtdirn, bofi and) gut« SÄilnonblittfTatux nur langfor

ocTbreiitL Prr bt« |od| ni^t !•(. n nitmanl gmutt

Dqö ^nnitotirrrfh« fd]Ue&t eine Scfprcchung mit ben 2öo

9a» fnA (iiBii fl(b. mit turnig unbrr«, }U |lcrd)cnktR f3r a(i nmb iunt. in» lotfcfni '

jfaniriU unb ln pirnantorrrinen, fomU ptr |nrd)a|lHn| für Imin»* nnb falkibibliat

hitized by G'. >gi

^a?ft!Snbifd)f ®rtlag#anf»alt, ©ilbtlmgi. 30-31 .
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Älultur= unb Sittettbilber auö uiifcven 3d)ubiicbictcn INI

(^inneruiiöen an eine C?inflcbornicnfd)nle . l»‘.»

^tfrifoniitb« ^iaebriebten 101

VitteranfebeS tiO l

'^rift*rcntf(blanb in 'ilfrifa
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'Z

C. 'i
,
V

V»

3ur fminbtidien Bcaditun^!

9lMr ma^eii barauf aiifmerfiam, bafi )iom ;,)anuar ab

niifrr ^icreiiieblatt nur uo^ benjenißen ^JJHtßliebern

gefanbt merben wirb, wel^e einen xlabrebbeitraa non wenioften^

2.50 W. joblen.

Jlöir bitten oHe Witftlieber. welche bisher 1,00 9Jtf.

«labre£ibeitrag gezahlt baben^ auf unferc ..^frifa'" abonnieren.

3ie erhalten biefelbe für 'JJlf.. fobau ^ahreebeitrag unb

!iBejU((dbrei0 für bie ^eitfehrift ben oben genannten ^JJlinbeftbetrag

oon 2,50 ^Jlf. ergeben.

i^ür 'Jtichtmitglieber foftet bie „^ilfrifa'' nach wie oor

2.00 mt.

iValli^ bie ,,'^lfrifa" nicht abbeftellt wirb, wirb fte auch im

neuen ^lahre wie bie^het tngcfanbt.

iöerlin W 02. äöorinferftr. 0.

Sie (5erd)äft$ftelle.
(^uftau ^lüller

(^cncralicfielar beö Güangelifdjcn ^ilfrifa^'lH’iciiiö.
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Por0fl)cn Iler Körner 0egen öie eönH0füfd)c

PifTuin in 5entrdi»§ilimie|lofriko.

((5^in0cfanbt.)

Unter bem 24. ooriqen 9)ionato qencf)ini(^te ber 3)^tni)‘ter bcs

3nncrn im ©inoerltdnbniö mit bem Äultuöminifter, bafe oon ber

9)Hfiionö5®efellfd)aft ber Oblaten ju '4ioIfcnburg in .^ollanb

5um 3^^^^ 3(uöbilbung beutje^er S[Riifionare fnr bic .^eiben=

miffion namentlich in 2^eutfch=Snbn)e)'tafrifa eine ^ieberlaffung in

gulba errichtet roerbe. 3)iefeö neue Unternehmen ber fatholifchen

ilirche bebcutel eine beabfichtigte Störung gefegneter enangelifcher

2t2iffionöarbeit burch römifche (^egenmiffion. 9)2itten im (^rofes

9JamaIanb, bem füblichcren ^eile non 2)eutfci)?Sübn)e|tafrifa, auf

ber Station Sethanien begann am 1. 5iooember 1842 ber oon ber

S3armer 2Jiiffionögefeflfchaft auögefanbte 9J2iffionar .^Inubfen feine

biefen 52 fahren h^i genannte ÖJiiffionöj

gefelifchaft ununterbrochen unb mit gutem (Erfolge unter bem Warnas

oolf gearbeitet, fo bafe ihre SKiffionare nunmehr 9 Stationen mit

runb 5500 bafelbft hohen. Sobann begann am 31. Oftober

1844 ber ebenfaHö oon ber oorgenannten SJfiffionögefctIfchaft auö=

gefanbte, noch Kfef ioi 5?aplanbe alö ©merituö lebenbe äl^iffionar

Dr. §ugo $ahn auf Station Otjifango ober ^feusSSarmen bie

SDfiffion im §ererolanbe, bem nörblicheren Xeil oon 2)eutfch=Süb5

roeftafrifa. 10 Stationen mit mehr als 3000 (Thriften 5dhlt nun

nach 50 jähriger gebulbiger 5lrbeit bie S3armer SJfiffionögefeüfchaft

im ^ererolanbe; biefelbc bringt für biefe in 52 Jahren errichteten

19 Stationen mit gegenroärtig runb 8500 Ghriften in 2)eutfch=

Sübroeftafrifa bie Summe oon etma 77 000 5Df. auf. .^at alfo

bie S3armer Olfiffionögefeüfchaft auf grunb ihrer 52 jährigen treuen

dhriftianifierungös unb Äultioierungöarbeit in 2)eut)chs Sübroeftafrifa

ni^t ein gefchi^tlicheö 3lnrecht auf ben ungeftörten Fortgang ihrer

9JJiffion in biefem Sanbe? 2öaö rooÜen beim nun noch hie

fatholifchen ^atreß in einem Sanbe, bah faft lücfentoö oon

eoangelifchen 9)fiffionaren befefet ift? ^ie fatholifchc ülhffion hat

feinen ^lafe bafelbft. (5ß fann fich alfo nur um eine feinbfelige

©egenmiffion bei biefem neuen J^ulbaer Unternehmen honbeln,

fojufagen jum 50 jährigen Jubiläum rheinifcher SJiiffionöarbeit.

23ir finb an bie feinbfelige (^egenmiffion feitenß ber fatholifchen

5lJirche übrigens fchon geroöhnt; bie römifche '^5ropaganba hat fich— loenn roir nur 5lfrifa in betracht 5iehen
— in folgenbe eoaiu

gelifche 9}?iffionSgebiete (unb auf biefen (Gebieten roieber in eine

grohe 5lu5ahl eoangelifcher SUiffionöftationen) eingebrängt: in bas

oftafrifanifche Seengebict, in OJiabagaofar, in bas .Slaplanb, 5fatal,

Äaffers unb Ja^i^^anb, in ben 2;ransoaaU unb Oranjeftaat, in baS

53afutho=, ©afroenas, Samangioato? unb Sambefigebiet, am Ölabun

nub öliger, in 3oruba, ii^iberia unb Sierra fieonc. S3or allem
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aber — unb bas 'intcreifiert und hier am meiften — uer=

fucf)tcn eo römifd)c ^^atrcö fdion .vueimal, bod) beibe ’iÜhlc rer;

geblid), in baö cüan^eli)d)e 'iÜ2ifiionöi-\ci^i<^t Xeutfd);8ribmcftafrifaö

ein^ubrinqcn. (5ö mar ndmlid^ 1881
,

alö fran3Öfifd)C romifd):

fatl)oüfd)c 9)?i!iicmarc unter ^Jlntübnin«^ beö “i^ater l'^o^an auf ber

üon ber rbeinifdien ^!}iif|iünGciefellfd)aft bcfeijten Gtation Omarurn
im 43^f(^roIanb ftd) ein^u^mdneten nerfud)ten; bie Giucteborenen felbft

jebod) l)aben (^au5 auG freien Stücfen bie uniiebetenen '>}>atreö tbat^

fdd)Ii(^ mit (gemalt nertrieben unb ^mar lebi(^lid) aus 5lnl)dnglidi:

feit an if)re eDan^elifd)en 9J?ifftonare. (^enau 10 3«bre fpäter

mad)ten romifdte ^atreö, mit bem ^^Udefter Simon an ber Spipo,

auf ber oon ber iöarmer 9}fiffion befebten Station ^^armbab in

(^rofj:3iamalanb benfelben (SinfallGoerfud); jebod) audi l)ier mürbe

if)nen non ben Eingeborenen fel)r beutlicb bie 2l)üre gezeigt, beim

leptere moUten if)rem eüangeli[d)en (Glauben treu bleiben. Unb
mo^I biefen EI)riften ^eutfcb^SiibmeftafrifaG, bafe fie felbft bie

5^einbe il)reö guten enangelifdien (Mlaubenö erfennen unb abmeifen;

benn fo fd)affen fie fid) ben beften Selbftfd)ub. Eo fei jebod) noc^

bie ^nfid)t l)ier gefennjeic^net, meldje bie romifd)ifatl)olifd)e ifird)e

non ber enangelifd)en 93]iffion bat. ü^eo XIII. be5eid)nete in feinem

^unbfd)reiben nom 8. ^e5cmber 1880 „an alle *ipatriard)cn, ’i^rimaten,

Er^bifebofe unb IÖifd)bfe ber fatbolifeben 2ÖeIt" bie enangelifdien

9)Jiffionare alö „trügerifd)c 9)?änner, ^u’rbreiter oon Jrrtbtimci'o"/

roelcbe „bie .1perrfd)aft beö Jyürften ber ginfternio auö^ubreiten

trachten". "^Inalog biefer amtlichen Sprad)e beö „Sriebenöpapfteö"

lefen mir benn 5. !ö. in ber Sd)rift oon ^>'riebrid) I^rippe: „X'ie

9}iiffionöfrage/' fürjer §ufammengefafet: bie eoangelifd)e 3)Uffion

bat fein ^liecht 511 e;riftieren, fie ift ein Eingriff in baö auöfchliefelid)e

Specht ber romifchen ilirche, folglich M't eö biefer erlaubt, fie 511 )er;

ftören. Spred)en bod) bie IMissions catholi(iues nom 15 . Jani

1888 banon, bafe auf bem fübafrifanifdKu iXRiffionogebiet unter ben

S3afutbo neben jeber proteftantifchen ÜJtiffionoftation eine römifdie

Station angelegt mei ben folle, nicht etma um ber .giciben mitten,

nein, um ben ^^^roteftantiömuö inö .fier?) 511 treffen. So ift benn

ouch überhaupt in ber gan5en rbmifd)en '3Jiiffionolitteratur nicht ein ein:

jigeö 511 finben, raelcheö ein and) nur ftiefbrüberlicb

gered)teö, um nid)l 511 jagen anerfennenbeö 5Öort über bie enange:

lifd)e 2JUffion unb il)re h^flbiin^» Erfolge enthielte; Entftellungen,

.^arrifaturen, Elcfd)icbtöfiilfd)ungen, Sd)mat)ungen, 'I^erteumbungen

—

meiter finbet fich nid)tö. Unb mie treiben benn eigentlid) bie romifeben

Senblinge il)re ?JJiffionsarbeit? iTanon 511111 S^luf) brei iÖeifpiiie.

„^n ^Jjiüinpallapett Qiibien, yeip5iger 91iiffionögebict) bat ber

römifche ’^lriefter jeber übertretenben gamilie 100— 140 iOiarf ge:

geben. Um gan5 fid)cr 511 geben, lieb er eine Urfunbe ciuf

Stempelpapier auöfertigen unb non ber Cbrigfeit beglaubigen, bafj

für ben Jyall ibreö ^^Ibfalleö non ber rüinifd)en .Uirdie fie biefer

baö non ibnen nerpfdnbete .fmuö unb ihre l^tnbereien überlaffen
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lüoÜtcn." ((£'uan^.:lutli. 18S7. 3. 202.) — Unter

beii Molilö ift bei* ij:ninf bas ^)Jationallafter .unb bei* lieibuifcbe Xcmj
eine bcftänbige 'öcrfudiunt^ ^ur Unjurf)!; bie eüanc|eü|rf)en 2JJiffionare

hüben büher allcö aiifftebotcn, bie cf)ri|tlid)en .)lolilö non beibem

ab^nhülten. 'I'ie jefuitifeben (I'inbrin^linoe i^eftatten Xninf unb

2üim. (./illllct. 1H84, S. 215). — ,,^ü ift ber

3efuit in Xorpa. (5r empfiehlt nicht nur bas <kanntmeintrinfen,

fonbern erlaubt baö ^an,^en, um nufere (ihfiften ju ^eminnen."

('3iene 1887, 3. 30 cf. 52). 3o führt bie römifche ^^apftfirche

qeiien bie epanqelifchen 9??iffipnare in iebem Erbteile einen 5Jerni(htuni^ö=

fricii; feboef) in 2)eutfd):3übipeftafrifa, bem ^clbe 50ial)ri(ier

unb reich qefeetneter rheinifchcr 'JOiiffiouGQibeii, foU ihr bcrfelbe,

nndibem fie bafelbft 5mei üpu ben d*inqeborenen hintmöc^emiefen

mürbe, and) bei einem etmai^en bcmnäd)fti(ien britten l'crfud)e nid)t

peliiuien.

'Bir nehmen an, bafe bie OJ^inifierien be© beo

•Hultuö nad) ben beftehenben ^^efe^en nicht umhin fonnten, ber hod.

fall). ^Jiijfionoqcfellfchaft bie (£*rlaubniö 5111* (i'rriditun^ ber geplanten

9)iiffionöanftalt in ^nlba 511 erteilen, fünnen jeboef) nicht umhin,

unfer tiefeo 'Bebauern barüber aus^ufprechen, bafe bie h^hen Behürben

nidit perlani^t haben, bafe in bem ^Jlamen ber 'llnftalt bie B^orie:

„befonberö in 25eutfd)=3übmeftafrifa" qeftrichen mürben. Ö^hl

es fo aus, als ob oon feiten ber Okiiierunci bas geplante Ginbringen

ber Oiömer in ein epangelifd)es 3.)?iffionsgebiet ausbrücflich gut ge^

heihen merbe. ©ir ^meifeln nid)t, bafe bie meiteften cSireife im eoaii:

gelifdien Xeutfchlanb uon biefer 5l)?inifterialiGntfcheibung fchmer^lid)

berührt morben finb.

fiultur* unb gittcnbilbcr nus unferen

§d)ubgcbiettn.

Gin eigenartiges ^id)t auf bie fittlidte ^^Infchauung unb Gebens:

führung ber Xeutfd)en in .Kamerun mirft folgenbc Bemerfimg

in bem '2luffaß: „lieber einige auf .Hranfheit unb iXob bezügliche

Borftellungen unb liJebräuche ber ^ualaneger'' oon Dr. ,3- 'l-'lchn,

Äaiferlichem S^egierungsarzt in .Uamerun, in .jpeft 2 ber „roiffenfehaft:

lid)en Beihefte znm Xcutfdien .Violonialblatt^:

„Xas 2^üten oon ^ifchlingen por ober nad) ber (Geburt

mürbe früher pon ben Xualafrauen fehr allgemein geübt, unb in

ber 2hat etriftierte jur 3ril fein einziger, beffen ^Jllter auf mehr

als höchftens 13 z^i fchätien märe, obmohl bie Beziehungen

ber 3öeifecn zu ben ^^ochtern bes );!anbe5 früher fdimerlid) anbere

geioefen fein merben als jetjt. ^afj je^t biefe Borurteile nicht

mehr beftehen, bemeifen perfd)iebene fleine, frohlid) heranmachfenbe

9)?ifd)linge zur ©enüge."

tu*
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oH feiner 574 ciebt baö 53erlincr 2^ac^eblalt einige

auö einem 9^ed)tfertiglmclöbcric^t, ben bei* .^anj^Icr einem iieip^i^er

3ournaIi)ten in bie Jveber bifliert l)Qt. ©inö berfelben lautet:

„Ueberboupt ftreift man unter bem Ginflufe beö I^ropenFümaö

bie ob- 3^^ bab ein preufjifdier Dffiäier, bei*

fieberfranf mar, fid) in ber ^pdnc^cmatte berumtrapen liefe imb auö

einem Dienolüer mit fefearfen ^|>atroncn auf (i*in(teborcne fefeofe. Kein

43abn Fröbte banad), ber ^err mürbe abberufen, nid)t einmal baö

i'i65iplinarrerfabren mürbe geilen ibn eingeleitet, meil er tfeat?

fad)lid) FranF mar; fo mar fein (^eift biird) baö Klima jerrüttet."

Gö ift burd)auö 511 münfeben, bafe ber 5Fame biefeö Cffi^ierö

beFannt gegeben mirb. dö mufe, füÜö er nod) am lieben ift, bie

5lngelegenbeit unterfuebt merben unb gegebenen galleö eine gerechte

energifd)e Strafe noch jefet eintreten. ^ebenfaUö 5eigt biefer 5^ors

fall aufö beutlid)fte, bafe unfere Regierung nid)t bringenb genug

gebeten merben Fann, ein rcacbfameö 5luge auf Seben unb Treiben

ihrer Beamten in ben Sebufegebieten 511 halten.

Gö ift eine beFannte ^h^ttfacbe, bafe bie meiften 5lfriFa;^eifenben

für bie romifebe OJtiffion 3ßorte ber 5(nerFennung, für bie enangelifcbe

nur 2^abel unb 9J?ifead)tung h^tben. 5Öorin bieö merFroürbigc S8es

nehmen feinen eigentlichen OiJrunb h^tt» h^^l neulich ber SlfriFas

D?eifenbe Dr. 3 int gr aff in einem in ber „^eutfeben 2öarte" abs

gcbrucFten 5luffabe: Kameruner SJJiffionöthätigFeit" überjeugenb

bargelegt. fog*'

,,0 d)lie6 licb mö^te ich hter noch Umftanbeö ermähnen,,

bureb ben bieö d)riftlicbe 3)liffionömerf — ohne S^üeffiebt auf bie

Konfeffionen — roenigftenö nad) meinem perfönlicben 2)afürhalten

fehr erfebmert ift; nämlich UngläubigFeit ober, um mich milber

auöjubrücFen, baö hbehft laye Ghriftentum ber in 5lfriFa tl)ätigen

(Europäer unb 9iamenöd)riften, roobei ich natürlich meine eigne

^erfönlid)Feit nid)t auönehme. ^ie meiften ©uropäer in 5lfi*iFa —
Beamte, Kaufleute, 9?eifenbe, Kapitäne, Furj niemanb auögenommen
— finb nänilld) nid)tö meniger alö cbriftlid)e ^orbilber, fonbern

eher (fiebe i'eift!) abfcbrecFenbe Öeifpiele, unb ber 9)?iffionar mufe

fie entmeber bem Schmarren gegenüber alö fold)e. hinflellen, ober

aber fidi auf ben niefet ganj unberedüigten ©inmurf gefafet machen:

menn ihr belehren mollt, fo fangt bod) juerft bei euren Öanböleuten

an unb gemöhnt biefen ben fittenlofen Umgang, bao

Saufen ab — mir 29ilben finb hoch beffere SD?enfd)en — ,
ober

aber ben anberen: menn eure Sanböleute mirFIid) ©hfifefn finb,

mofür fie fid) auögeben unb maö ihr beftätigt, marum foll unö
nidit baöfelbe geftattet fein mie ihnen, meoh^lb follen mir benn

ftetö beten unb §ur Kirche unb 511m 5lbenbmahl gehen, mälirenb fie

bieö bod) niemalö ober hbd)ftenö ^Weihnachten ober an Kaiferö (^e=

burtotag thun? 5lue biefer Klemme pflegen fid) bie 9JJiffionare ber

beiben Konfeffionen in fehr oerfd)iebener 3Weifc 511 jiehen; bie
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einen, bie proteitantifc^en, baburd), b.ife fie übce^aiipt ben ^erfebr

mit ihren ^anböleutcn möttlichft befchränfen unb aitö ihrer ^^(njicht

über baö C^hriftentum fein .f^ef)l machen, bie fatholifchen baburch, bafe

fie eine 3lrt 5fompromih einpehen, in ber 5frt, ba§ fie fich mit bem
Europäer auf m5gticf)ft (tuten Jufi fteden unb auch ein "Ku^e 511=

brüefen, fofern er nur feinerfeito auch lüieber eine (^eqenleiffunq

bietet — mag biefe nun im iöefuche ber .tt'irche unb iDfeffe ober

fonft einem fleincn ^ienftc beftehen, ipie ihn ja jeber mehr ober

minber einmal ber Sache (eiften fann, ipare es aud) nur in einem
3eitungöartifel ober 33ortrage. — 2)ie fran^öfifchen 9)?iffionare in

ihrer ^iebenöipürbigfeit finb barin oollenbö SJJeifter unb

porl)er fd)on mehr alö einmal geroife über ben bummen beutfehen

9)Ji^el inö gduftchen gelacht. ^}lud) ich Si^he, offen geftanben, ben

Umgang mit ben fatholifchen SÖfiffionaren, jumal mit franjöfifchen

hei ipeitem oor, fie brüeften bei meinen fchioachen Seiten ein ^Äuge

ju, laffen auch einmal fünf grabe fein, fur,t, finb frol)tid) mit bem
S'röhlichen, unb ich fd)eibe oon ihnen nicht mit bem Öeipufetfein,

bah ich 3ünber bin, fonbern mit bem, bafe fie ganj

famofe unb liebenöiofirbige Äerle finb; — ob fie beöhalb nun auch

bie befferen QJfiffionare finb, baö ift ein Urteil, baö ich bem
^efer übcrlaffe, ba ich ctlö oorfichtiger ÜJfann mit niemanb per=

berben möchte." —er.

irimtcrungen on eine lingeborenenfi^ule.
31on ^lunuft Werber.

9Jfit ber öeenbigung beö 5lriegeö gegen ©itbooi tn Sübipeft^

afrifa roirb bei unö hoffentlich bie 3oit folonialer Kriege abgefchloffen

fein, unb an ben inneren 5luöbau beö ©eroonnenen gegangen

merben. ?5iel 9*iachfucht, .£>ah, Unjufriebenheit mirb noch burch

enblofe 5Jiilbe unb ÖJüte befeitigt merben müffen, biö alle fd)mar5en

(SJemüter fich beruhigt hoben. 2)ie 3tolo beö eoangelifchen ^Ifrifa?

^ereinö merben in ollererfter liHnie berufen fein, bie frieblid)e

innere ©ntmicflung ber 5tolonien 511 beforbern unb ben C^lrunb

ihrer 3ofunft 5U legen. Unter biefen 3iolen nimmt bie (Errichtung

pon Schulen einen ber erften, menn nicht ben erften ^ang ein, unb

ich Sefern pon „Afrifa" gerne mitteilen, mie liebliche (Ers

innerungen ich on eine folche 9fegerfchule oon einer 5(frifareife mit

nod) .Ipaufe genommen höbe. 3(h longte (Enbe 3uli oergangenen

3ahreö oon ©inbhoef in ber 5Öalfifd)bai an unb mürbe mie bei ber

erften ^tnfunft in ben 3ttnmern neben ber Schule einquartiert. I^aö

^ntreffen beö Schiffeö oer^ögerte fich ungeahnt lange unb fo fonnte

ich uJÖhrenb mehr alö einem EKonat mich toit bem Stubium ber

EKiffionöfchule befaffen.

3)er gröfetc ^eil ber Schulfinber beftanb auö .^ottentotten,

einer anerfannt nichtö meniger alö fchönen 9J?enfchen raffe, unb trob=

bem fonnte ein liebeooHeö ^i)luge eine grofee ^^Injahl gan^ nieblicher
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4>ottcntottcnfnaben imb ;9JJäbd)cu imtcifdicibcn, bie, lucnn nur ein

menic^ rocifter, jebem bcut|d)en ©Iternpaarc ,^ur 3 ifi‘bc qereidit haben

nulrbcn. ddn fleiner ^Xcil beitanb auo '-J^erc^bamara. roaren

alle ^llteröflufen nertreten, unb indbrenb bie

non ber ^rofeen ed)ultafel auf if)ie fleine ediicfertafel abfdirieben,

lafen bie f^i öfecren im l^icbudie, ober redmeten mit ben (^an3 (Brofeen.

2)cn 5lnfaiu^ jeben Unterrid)tö bilbetc ein dboral, unb trob=

bem id) feinem l^ebrer 311 nabe treten mod)te, b^^be id) in unferen

0cbulcn nod) meniq einen fo ^cfüblnollen, mebrftimmiflen O'boral

ober ein Jiieb finden bbren, mie non biefen fog. 9fc(terfnaben. Ter
05 efanc| unferer S;^anbfcbu(en mürbe neben biefen fdiön geftimmten

>t3ie baö 'brüllen non Cdifcn fich auo^enommen haben.

Unb fo fam co, bah id) mich non 2 ac) 311 il:aq mehr auf bie '.)ln:

fanc)öftunbe ber Schule freute, baö l^ieb ber .Uinber mar meine

cin3ic)e ‘J^reube in biefem entlec^cncn Crte, eo mar mir mehr mert

mie baö febönfte 5lfabcmiefon3ert. 9Jad) bem ^Ibfin^en beö (Sboraleo,

ben ber fcbmar3e i^ebrer auf feiner 'i^ioline begleitete, fprad) ber:

felbe ein (^ebet, unb bann bct^ann bie "il^ifitation ber .jodnbe, bei

ber eö eine Unmaffe non 2:ahen, Cbrfeigen, ^brauen unb Seuf3ern

qab. 3d) mar felbftrebenb halb allen eine befannte '^ierfönlicbfeit

unb faft ein tüctlidicr '-lkfud)er ber Schule. Gö qab ba natürlich,

mie bei unö and), faule unb fleifeicte, begabte unb bumme, aber

im groben unb gan3en maren alle bod) non normalem '^erftanbe

unb lernbegierig. ©0 gab and) fold)e, bie nid)t gern 3111*

Sd)ule gingen, mobl megen ber 2aljen, unb id) fab fo cineö Xages
ein .J'^ottentottenmeib ihren l)c'’i™ng50 ollen Sprofding mit einer

gemaltigen 2rad)t Schlage 3111* Sd)ule bringen. ^Jllfo gan3 mie eo

and) bei unö bin unb mieber norfommt. S'ie Gltcrn btt-’llcn alle

fel)r barauf, bafe ihre .Uinber bie Schule regelmcibig befud)ten, ba

alle erfannten, meld)er (Sinflufj, meld)cr Segen non ber Sd)ule auf

ihre 3finber überging. Tci 5Öalfifd)bai englifcb ift, lernten bie Schüler

nicht beutfd), fonbern hcdlanbifd), bie meitnerbreitetfte Sprad)e Süb:
afrifaö, baneben dfed)nen unb in .j>ottentottifd). '^lufeerbem

batten biefelben 63efang: unb .'Weligionöftunben.

5Bie fd)on gefügt, mar eo für mid) eine ^reube, laglid) ben

Unterricht 311 befuchen. ’iJluö bem 63efang fonnte man hören, meid)

tiefeö Seelen: unb (^emüloleben biefcö befanntlid) auf gar feiner

hoben Stufe ftel)enbe l^olf bei* ^»üttentotten bat, auö bem l^erneifer,

baf) aud) ihnen baö iRebürfniö nad) 'Üldffen unb ^lufflarung angeboren

ift, bafe and) bei ihnen anfangt, ber (^Jeift in bem Sd)mad)en mächtig

311 merben. 3^^ ttiir mit ber 3*^*^ ?l^’tt3e ^.)ln3abl

ßieblinge l}crange3ogen, bie faft ihre gan3c freie 3‘-'tl tn fid)tbarer

9iäbc blieben, mit benen id) mid) abgab unb unter benen ich ^raoen
mit ^^Mofuit belohnte, maö mir eine nid)t geringe ^Popularität eintrug.

So fam mein (SJeburtötag bffon. i^err unb grau DJfiffionar 5Böhm
haben mid) an biefem Xage bie grembe oergeffen loffen; mit fo oiel

Siebe unb (^5üte famen fie mir entgegen. 2agö 3uoor batte bie
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^rau üTiifiionar für fomllidie ed)ulfinber ^Hofincnbrr^^ bacfcn müfien,

lüic fic CO jcbe 'I3cilinad)t crf)alten unb baO il)ncn als baö

•i^ödiftc unb S^inftc jal)r5Über iioridimcbt. Tie 3adic roar jcbod)

mbcilicbft gef)eim betrieben morben, ba ein ükfanntmerben, „bajj

CG .'iiotinenbrot ^iebt", bie <^an5C '^^cuölferung inädilii^ crrec^t büüe.

3acob, bcG .f)aiifeG llnicum, i'^auGbofincifter, jineiter iVbrer, ber

Qudi flicfeenb beutfd) fprodi, fd)ien jebodi bie 3 ad)c an ben 'Binb

i^ebradit ju haben. ^DioitienG um G Uhr mürbe ich tnit

„^iiiin banfet alle (^ott" imn 3acob aue bem 3 d)lafe iiemecft, bad

berielbe meifterhaft auf ber (>icige nortnuv Mur,^ barauf bradite

er mir eine Torte non ber ^'nmilic bcG ^Viiffionars mit einem

Äran^ munberooUer unnerctänglidier Slüien unb 6iräfer pefdimücft,

ben noch h^Ge eine (^Hpefi^ur in ihren 'Firmen I)dlt. 'iliad) bem
grühftücf, mit Öejen befd)äftictt, hörte id) plö(jlidi ein leifed Jvlöftern

unb .Join? unb .T^erlaufen im 3d)ul5immer. ''iUd idi furj barauf

hinauGtrat, ftanben alle nor meiner Thür unb bec^annen, non ihrem

^^ehrer begleitet, gleich meinen ^ieblinctodioral, bem nodi meine

anberen HGeblin^Gliebev folgten. Cb biefer unermarteten Tanfbar=

feit für meine ihnen entcte(^en^ebrad)te IGebe mar idi“'5u Thranen

gerührt, nicht fähig, ein ©ort hernorjubringen. Tann brachten

mir meine Lieblinge einen toten J^lamingo, ein anberer eine

Schlange u. f. ro., Tinge, bie fie mid) fdnm öfter fammeln fahen.

Unb alG ern mitlagG, in (SJegenmart faft aller Cfuropaer, bie

ißerteilung bcG herrlichen .^Kofinenbroted begann, mie ftrahlten ba bie

"iHugen aller, mie unheimlich nergröfeerten fie fidi, je naher bie .^Ifeihe

an fie farn! ^[ilclche Jveeube j^og ein in mein .{xr^, mie erfuhr ich,

bah (^eben feliger beim tliehmen, mie ghuflich fühlte id) mid) beim

Untergang ber Sonne, alo herrlid)co ".Hbenbrot fid) in ben leife

mogenben 3Bellen beo llfeered fpiegelte! 'llei und hatte mohl ber

gröfete Teil ber Schüler bad ij^rot rafchmöglid)ft gegeifen. Tad
mar aber hier nid)t fo. 2Bie grof; and) bie 'ilcgierbe cg 311 oer^ehren

mar, alle ohne 'iluGnahme brad)tcn eo ihren (iltern, C^lroheltern

unb (^efchmiftern heim unb mie glüeflid) mögen alle ob biefer ge=

ringen Spenbe in ihren armfeligen .&ütten gemefen fein. Tied

möge ben lieben ßefern jeigen, bafj auch bei rohen milben '^lölfern,

mad 3mar bie .gottentotten nid)t gaii3 finb, eble (Maben beo .jper^end

unb C*Üeifled fd)lummern, bie mir 311 meefen berufen finb. 'liJir

haben ihre 5Unber 511111 (Glauben, 5111' IGebe für il)re i,V(itmenfd)en

qU er5ichen, fic nad) unb nach and, unferen Sitten, nuferen '^lu;

fchauungen naher 511 bringen. Tarum unterftüijet bie

ftrebungen bed eoangelifchen 'ülfrifas'il'ereind nad) beftem Aiönnen,

auf bah man mit ?Jfad)t and 'lÖerf ber "Ilienfchcnlicbc gehen fann.

Afribonif^c llnd)iid)tfn.
(‘.Hbflcfcbl üMcn am ;iu, 3iuiicinbcr.j

Ueber bie Thütigfeit bed in bem oorigen •t'cftc Seite 174

ermahnten gergufon im .^pinterlanbe oon Togo hat ber ^^Ifrifo-
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beri(f)tet. ^ic C^Jei^cnben, in bcncn gcrc^ufon iinrft, finb burc^

einen Vectra ^ 5inifcf)en 2^eutfd)Ianb unb (I'n^lanb nom
1888 für neutrales (Gebiet erfldrt. 9Jun looUen beibe SÖMcbte

feine Dritte ÜJ^acbt in bcn 53cfib ber fraci(id)en ^^dnber fommen
laffen. (So ift auf (^runb eines oor lüiu^er alo

troffenen Uebereinfoinmens ^mifdien (Teutfcblanb unb (Incilanb ein

Qlgent, eben jener Jergufon, bortI)in i^efanbt loorben. (i'r ift ein

junger Sc^n)ar,^er oon 23 bis 25 3ab^*t’” 2luftrag,

non ben betreffenben .^Häuptlingen baS '(öerfpred)cn 51t erl)ebcn, fi^

nid)t in ben (Sd)u^ einer Dritten 93iad)t (b. i. Jranfreid)) 511 ftellen.

2)iefeS 3luftrags bat fidi nun 9.1?r. ©eorge fyergufon entlebigt.

9iad) ben Jöerid)ten Hraufes b^iben bic betreffenben .^Häuptlinge bie

'^erbanblungen babin gebeutet, bafj fie oon nun an unter cnglifd)em

'“^^roteftorat fteben. Selbftoerftänblid) bleiben bie 2lbinad)ungen

jioifcben (Teutfd)lanb unb Gnglanb oom 3Q^)re 1888 bifrburdi

burd)aus unberübrt.

^ic bcutfdic 2ogo*^rpcbition foU '(Berfuebe fortfe^en, roeicbe

bie 3(usfübrungs=Aiommiffion bes 2tntifflaoerci=ÄomiteeS oor 2 3ab^rn
in Oftafrifa gemad)t I)at, inbem fie .Harren jum ^^rtfebaffen ber

5öaren benu^cn liefe. (Ss finb ber G'rpebition foioobl 8d)ubfarren

niitgegeben 511m 2(ranSport oon Saften bis 511 einem (^Jcn)id)t oon

2 3^ntnern burd) einen 9.1knn, als and) anbere, fomplijiertcre

für fd)ioere Saften, roeld)e inbeS mebrere Seute 311 iferer -Öebienung

bebürfen. 5luf ben 2lusfall ber '^erfud)e, ber oielleicbt oon Ginflufe

auf bie (^ntmicfclung bes S8crfebro in 2(ogo fein fönntc, barf man
gefpannt fein..

5lm 9. Öftober mürbe mit ben SQZiangefen in t^amerim
ein feierlicher griebe gcfd)loffcn, in bem ibre ooUe Untermerfung

unter bie beutfd)e (Scbu^lKri*Woft 311111 ^lusbrucf gefommen ift.
—

91ad) ben 'OJJittcilungcn bes 2)ireftorS ber 51'oloniab5lbteilung im
5tuSraärtigen 2(mt, roelcbc berfclbe in ber lebten Si^ung bes

Holonial-'ä^ats gcmad)t b^it (oergl. .[Heft 11, S. 180) barf bamit

bie ^eriobe friegerifeber SD^afenabmen in Kamerun als abgcfcbloffen

angefeben roerben.

^er 3)iftriftODorftcber oom i8 e 3 irfc Ubangi = UelIe im
iHongofreiftaate, Sicutenant 331ofteur ift mit einer aus 4o Solbatcn

unb 100 5lrbeitern beftebenben Hararoane oon iöangala am .Hongo

aufgebroeben. (fr begiebt ficb nad) S3ran3ioitIe an ber fDhlnbung

bes UeÜc in ben Ubangi, um oon bort aus eine 8 trafec 31t bauen,

roelcbe ben Ubangi mit bem 9}JongalIa oerbinbet. Sängs bcrfclben

roirb er Stationen anlegen.

3n 53rüffel ift gegen (fnbe ''Jlooember ber Sicutenant be la

Hetbulle be ^)h)boüc aus Ülfrifa eingetroffen. (fr mürbe 1891

ber (frpebition oon Herfbooen 3ugcteilt unb berid)tet jefct über

bie pfeifen, bie er im norblicben unb norbmeft lieben ^(eile

bes ülongoftaatee gemaebt bat. (fr ift bis an bie burd) bic ^er=
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trage biefeö 3af)re6 feftgefebten (SJrenjen bcäfclbcn oorgebrungen.

3m Dueügebiet beö 2lba, bem Oberlauf beö 33a^rsel53trab erri^tetc

er einen ^often unb fanbte eine ^fompagnie roeiler nac^ 9larben

jur Sefebuttg oon .§ofral)=en59la^aö (5lupferftabt). ÜWit 3>^afap

bem mä(f)tigen .ööuptling ber ©anbe unb meljreren gürften

ber Ärefc^ unb ^arbanba er öünbntffe ab unb grünbete

aud) in beren (SJebieten im ©inoerftänbniö mit il^nen, ja leilö auf

il)re Bitten f)in Stationen. gel^t auö bem Senate ^croor,

bafe bie S3clgier überatt freunblid^e 3lufna^me gefunben ^aben.

3ugleic^ aber eri)ellt barauö, bafe im 3^nem 9lfrifa aroifc^en ben

oeiicf)iebenen Stämmen ein lebl^after .ganbel getrieben roirb. 53on

ben 3}2ai)biften, beren SBeftgrenje frül)er etroa in ben oon 5^etl)ulle

burc^reiften ©egenben fi(^ ^mjog, bat er nic^tö gefeben. ®r be=

richtet nur, bofe 9?afap fiegreicb mit ihnen gefämpft unb fte jurücf=

gebrdngt höi-

3n Belgien beflnbet fich eine grofee ^Ingahl oon 5f?egerfinbem,

loelchenach Europa gebracht finb, obgleich man allgemein bie Erfahrung

gemacht h^t, bafe bie europäifch gebilbeten Pfleger in ihrer .^eimat

nicht ben in fte gefegten ©rioartungen entfprechen. 3“*^ ©rjiehung

biefer fchmarjen Äinber in Belgien hol ftch ^ioe ©efeClfchaft ge?

bilbet. 3ln bie Spije berfelben ift bie Äonigin getreten, roelcher

bie ©röfin oon Jlanbem jur Seite ftcht. 5(ugenblicflich befinben

fich 73 5liuber, 45 5hiaben unb 38 9)2äbdj)en im 1. Unterricht.

3ebenfall6 honbclt eö fich om ben 5ßunfch afrifanifche ©ins

geborene jur ©efolgfchoft 3^omö ju erjiehen, um fie fpäter in ihrem

^eimatlanbe 5ur Ausbreitung ber römifchen 5tirche ju gebrauchen.

33on ^Ipmouth auö h^t fich ®ir* öaben=^on)elI nach

äikVafrifa begeben. 53or feiner 5lbreife fyxi er ber .^anbelöfammer

oon Sioerpool oerfprochen, über folgenbe fünfte einen Bericht ju

erftatten: 1) 5)ie 3^iot^)enbigfeit einer S^ßonion jroifchen bem
britifchen S^iigerproteftorate, ber SHopal= öligers©ompanp unb bem
beutfehen 5lamerun«©ebiete

; 2) bie "ipiäne ber oerfchiebenen ©ifens

bahnen, bie in Söeftafrifa gebout roerben foüen; 3) bie 92otroenbigfeit

beö S3aueö einer Slip ju Sierra fieone, mie bie beutfehen eine in

5{amerun gebaut hetben. (®gl. .geft 9 S. 146). 2öir ermähnen bieö

um ju geigen, mit roelcher Aufmerffamfeit bie ©nglänber ade 5Jors

gdnge in Afrifo oerfolgcn.

iUm 9. September enblich, nachbem ernfte ©efechte
unb überaus anftrengenbe SSerfolgungSmärfche oorhers
gegangen roaren, h^t ^enbrtf äBitbooi nach breimaliger
3ufammenfunft mit bem SJJajor ßeutroein bie förmliche
©rflärung abgegeben, bafe er fich mib fein 3?olf ber bculfcheu

Schuhh^rrfchaft uttiertoerfe. ^3^ajor iiieutroein hcit bie Unterroerfung

angenommen, bem ^enbrif ©ibeon als gufünftigen döohnort an;

geroiefen unb ihm ein 3oh^‘9^hctli oon 2000 gugefichert, bamit

er fein ?^olf regieren fann. ^wc Sicherheit ift eine Abteilung ber

Schujtruppc unter gührung bes Lieutenant oon 33urgsborff in
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®tbcon ftationiert. — 2Bir freuen unö aufrid)ti(;, bofe SWoior 8eut=

mein mit fo roeifer Schonung .^enbrif gegenüber gebonbclt ^ot
;
benn

er fielet boc^ nid)t auf gleicher Stufe mit SBufc^tri, ben ifJajor

0 . SBifemonn l^at auffnüpfen laffcn. 2öir roollen übrigend l^ierbei

borouf ^inroeifen, bofe auc^ bie Belgier in i^rem lebten 5lampfe

gegen bie 5traber in SKanjema mit einem ber feinbli^en Rubrer,

SÄaft^ib, einem 9^effen 2:ippu-'Xipd, in af)nlicf)cr 2öcife milbe ner^

fahren finb unb if)n in iljre S)ienfte genommen f)aben. ®r I)Qt feinen

Slufcntl^altdort am Äuongo erl)alten unb bie hoppelte ^lufgobe,

ScopolboiUe am Stan(ep=$ol mit ßebenömitteln ju oerforgen unb

oon feinem 5ßoIjnfibe aus ebenbat)in eine Strafe ju bauen.
^

^on einer 5luöbet)nung beö beutfeften ©influffed in SübweS*

91fttfa enblitb auf burcf)auö frieblid)em 5öege berichtet ber Slegierungös

^Iffeffor 0 . Sin beq ui ft. (Sr I)at mit bem früher alö beutfdbffi^'^^ith

befonnten, mastigen unb flugen .Häuptling 50?anaffe in Omaruru,

nörblith oon Otjimbingue, Sejiehungen roieber angefnüpft, meiere

feit foft 3 3Q^ren fo gut roic faßen gelaffen roaren. 9tach 3)eri

hanblungcn, bie fich einige 2^age f)^*i5ogen unb an benen jule^t

80— 100 (5Jrobe bed .^üuptUngd ieit nahmen, fprach 9J?anaffe

namend feined Stammed ber SanbedF)auptmannf(haft feinen 2)anf

aud für bie gürforge, roelche fie ben für bad .giererolanb fo roichtigen

gragen, betreffenb gelbs unb SBalbbrdnbe unb ßungcnfeiKhe 5Uj

geroanbt f)flbe. (Sr erfldrte jugleith, bafe er aüed tt)un roerbe, load

in feinen Ärdften fte^e, bamit bie betreffenben 5^erorbnungcn be=

obachtet mürben. Schlieblicf) dufeerte er ben Söunfd), bafe ihm bie

25eutfche glaggc oerliehen unb in Omaruru eine beutfehe Station

errichtet roerbe.

©leichtjeitig oerbient ed h^^oorgehoben 511 loerben, baß ed

bem '3lffeffor 0 . Sinbequift auf berfelben Steife in Cfahanbja gelungen

ift, eine gehbe ju oerhinbern, roelche einer ber ©rofeen bed Samuel
SOTaharero mit bem Unterl)duptling in Ooifoforero beginnen roottte.

(Sr oeranlafete Samuel eiligft einen S3oten mit bem 53efehl ab5ufenben,

unter aßen Umftdnben oon bem Unternehmen abjuftehen, bid ber

9)laior Seutrocin ober er, 0 . Sinbequift, fomme, um bie Sache auf

frieblichem ßöege ju regeln.

Sei ben Crlamd bon Serfaba ift in le^ter 3rit ein 2Öechfel
ber 5lapitdndroürbe eingetreten. Sie ift oon ber gamilie

auf bie gamilie (Goliath übergegangen, göfobud h^^^f rodhrenb

ber 9J2inberidhrigfeit (SJoliathd bie 5öürbe befleibet unb fie nach

3lblauf berfelben nicht abgetreten. 3Pb* h^t Stamm in freier

2öahl bie .gjerrfchaft bem angeftammten Äapitdn jugefprochen. ©oliath

hat fich am 7. guß in Äeetmanndhoop in ©egenroart feiner S^atds

leute in feierlicher 5öeife oor bem Sejirfdhauptmann ju bem Schufes

oertrage mit bem 2)cutfchen Speiche befannt, ben gnfobud gföQf
im gohrc 1885 abgefchloffen hol-

Ülach S'iücffpra^e mit ben .&erero?.6dupllingen unb bem
Äapitdn ber ßiehobother Saftarbd h^t ber ßiegierungdaffeffor
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D. iiinbequifl eine SScrurbnung edaffen, roelc^e {eben mit ftrenger

Strafe bebrof)t, ber im fübroeftafrifanifdien Sdiu^gebiete 5öalbs ober

gelbbranbe I)crbeifüf)rt. — ©leicfijeitig ift eine anbere 58erorbmmg

befannt gegeben, burt^ n>eld)e im SBejirfe 2öinbt)oef ein gorftfe^ufe;

bejirf eingerirf)tet rcirb, um ber regellofen unb beforgniöerregenben

ittbf)ol5ung ju fleuem unb eine planmäßige ^urc^: unb 5lufforftung

fierbeijufü^ren.

3n erfreulid)er 3ßeife ift ben Söcratungen be5 ro. ben 33orfcf)lägen

unb ©ünfd)en beö Äolonialratcö, non benen mir im porigen |)cfte

beridf)tet f)aben, bereite praftifc^e gegeben. nämlicf)

am 5. ^flopember im 5luöipärtigen 5lmte jroifd)en ben 9J2itgliebern

ber Äolonials^bteilung unb ben Söertretern ber beteiligten ^kioat=

gefeöfd)aften eine Beratung ftattgefunben über ben 2luöbau ber

äfoafbauf> = 9Jiünbung ju einer bauernb brauchbaren fianbungö;

fteHe. 3)iefelbe f)Ql 5^ einem burcf)auö befriebigenben 5lbfchlufe

geführt. i)aö 5lu3roärtige 5lmt roirb 5unäd)ft unb groar in für5cfter

Srift einen Jachingenieur an bie fübroeftafiifanifche Äüfte fenben.

®ie gefamten iloften, melche forooi)l burch bie notroenbigen 5^or=

bereitungen alß auch ^uöbau ber älJünbung felbft entftehen,

roerben jroifchen bem 5luötoärtigen kirnte unb ben ^rioatgefellf^aften

je 5ur .^älfte geteilt.

Ueber StpafUanb/ bie bortigen politifchen 2öirren unb baö

3luftreten ber Sioafii^eputation in ßonbon bringen bie

bie oerfchiebenften langatmigen ^Berichte. 3)ic Sache perhält [ich

folgenbermafeen. 3 **^ äjertrag 5roifchen Gnglanb unb ben !Öuren

pom 3öhrf 1881 n)ar bie Selbftänbigfeit Sroaj'ilanbö garantiert.

3^ie Suren fonnten ftch fomit beö Sanbeö ohne ben 2öillen ber

ßnglänbet nicht bemächtigen, ©olbentbecfungen lenften nun bie

^lufmerffamfeit auf baö biö bahin roenig befannte Gebiet. Spe=

fulanten, .^änbler unb Jarmer liefeen fich h^^*^ nieber. unb

festen fich §anb mit ber Regierung ber ©ingeborenen

auöeinonber. ©in Komitee oon 2öei&en oermittelte biefen Serfehr

für bie Suren, ein anbereö für ißeute englifcher 3lbftammung. ^ie

^ranöpaaU^epublif rooUte inbeö baö Sanb gar 511 gern anneftieren,

roeil eö für ben Serfehr jroifchen 2^ranöoaal unb ber See foipohl

nach ber 2)elagoa= alö nach Äofei^Sai h^^' oon enttctieibenbcr

Sebeutung ift. So benufete eö bie paffenbe Gelegenheit unb brängte

fchliehlich ber englifchen 3iegierung baö Serfprechen ab, eine 'ilnneftion

beö Sroafilanbeö bulben 511 rooüen, inbem eö bafür ben ©nglänbern

oerfprach, in bejug auf 9)?atfchonalanb ihnen feine Schroierigfeiten

in ben 2Öeg ju legen. 5llö nun ^^ranöoaal mit ber 5lnneftion

©mft machen mollte, ftiefe eö auf ben allerentfchiebenften 2Öiberftanb

ber eingeborenen Seoölferung. ©ö ift burchauö nicht roahr, bafe

biefer ^iberftanb oon englifcher Seite fünftlich erregt morben fei.

Den ©nglänbern ift eö unangenehm genug, bafe ber 23echfel ber

^errfchaft fich ^whi9 ooUjieht. »Sei ber Stimmung
beö englifchen Solfeö loäre eö aber für ein 031inifterium immerhin
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gefä^rlic^, ben Suren o^nc rocitere(S ju ^eflatten, baß Sonb burcf)

Mutigen 5!rieg mit ©eroolt einjuncF)men. So ftef)t bie Sad)e

augenfaUcflid) alß fd)einbar unlößlid)e grage bo. 3)afj bie Sroofi

fic^ bagegen fträuben, Untert{)Qnen ber Suren 511 loerben, fann nid)t

befrcmben, roenn man bebcnft, bo& bie Suren in Xranßoaal ben

©ingeborenen nic^t nur jeben ßanbbefife genommen f)abcn, fonbem
i^nen nic^t einmal erlauben, eine S^oUc oon bem @runb unb

Soben, ber il)ren Sötern gel)örte, juriicfjufaufen unb baß fie außcrbem

immer roieber oerfuc^en, bie ©ingeborenen mit ©eioalt 5U ^^ienft«

Iciftungen auf ii)ren .^öfcn ju jroingcn. ^iefc 3^Üönbe finb ben

Sroafi felbftoerftönblid) ganj genau befannt unb baber ift cß |'el)r

roobl oerftönblid), ba| bieß freie, fröflige Solf fid) nicht ohne

meitereß folcb S^d) auf ben §alß (egen laffen roiU.

3n ber ^elagoa*Sat finb 5ur Unterbrüdung beß ^lufftanbeß

ber ©ingeborenen bei Souren^o 9J?arquej enblid) portugiefifcf)c Gruppen

auß 9}?afambif eingetroffen. 25amit fcf)eint ber gall oorlöufig er=

lebigt ju fein.

Seit geraumer 3?tt fte^t ein franjöfift^er Shteg gegen "J)labo*

gadfar beoor. 3üngft b^t bie franjöfifcbc Äammer ber ^Regierung

bie nötigen DJIittel beroilligt. 2)aß finb ir)0009Kann unb 6ö3D^ilIionen

granfß (52 'JDHüionen SJJarf). 2>er (General 2)ucbeßne ift 511m
Cberbefeblßbaber ber Gruppen ernannt roorben. — Unb ber ©runb

5U biefem Kriege? granfreicb roiH feine |>anb auf SWabagaßfar

legen unb eß 511 feiner 5tolonic machen. SJiabagaßfar aber miü

ft(| baß nicht fo ohne meitereß gefallen laffen. 2)enn granfreid)

hat ju feinem Sorgehen burchauß fein 9?echt. 3»^ 1868

bat eß bie Selbflönbigfeit ber |>oroa:Dfegierung anerfannt. ben

3abrcn 1884 85 b^l fö bann einen Ärieg mit ben .^oroaß, ben

Seroobnern 9)fabagaßfarß, gefübtt unb, unterftüM oon ben europöifchen

SJiöchtcn, einen Sertrag juftanbe gebracht, in bem in febr unflaren

5lußbrucfen eine 2lrt franjöfifchen ^^^roteftoratß geforbert roirb.

2)ieß bM granfreich nie außgeübt, benn cß ift ^^butfache, bafe

bie .g)oma:^}fegierung fid) nie ber fran 5 Öfifd)en Sermittelung bebiem

bat, um mit anberen Sölfern Sertröge abaufchliefeen, 2)arauß gebt

am beften b^roor, roie roenig flar jener Sertrag 00m 3ubrc 1885

baß fran 5Öfifche S^oteftorat außfpricht. Um nun bie 3ufel jur

fran5Öfifd)en Kolonie machen ^u fönnen, benuM man bie angebliche

ober tbatfäd)liche Unföbigfeit ber fran5Öfifche

Staatsangehörige gegen Eingriffe ber 3J2abagaffen ju fchüb^n, baju,

bie oöllige Unterroerfung unter baß franjöfifche iu forbem.

Xie .f)oraaß aber buben furj unb bünbig erflört, bafe fie nur ber

©eroalt roeichen roerben. — So mirb fid) im Saufe ber nöchften

Dlionate im Dftcn '.?lfrifaß ein ©emaltaft ooUjicben, beffen Dpfer

ein Solf merben foÜ unb auch u)obl merben roirb, baß bereit ift,

ÖJut unb Slut für feine greibeit ein
5ufebcn unb baß unfere lebhafte

Xeilnabme oerbient.
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9^ac^ oierftünbiqem fd)roercn Atampfe I)at bcr (Aiouüerncur

von ^eiitf^'Cflafrifa, Obcrft {^rei^err oon Sd)clc, am
80. Oftober bie .f^auptftobt beräöoljc^c, Äuirencta, eingenommen.

Tabei bot er bie oon beu 2öabebe feiner 3eit erbeuteten Waffen
ber 3elen)0 fi’fcben (Jfpebition 5urücferobert unb 3ab(reid)c Sflaoen

befreit, ^öier Tac|e fpätcr trat ber (Aionoerneur in ber ^id)tung

auf .Hiloffa ben TOcfmarfd) an. 3luf bcmfelben mürbe er bei iHi'age

angegriffen. 3*i^eö fd)lug er bie Sabebe jurücf. Cfin Urteil über

bie 'icbeutung unb ben Erfolg biefer AUimpfc 511 fallen, ift 5ur 3eit

nid)t möglirf), meil bie meiteren 5lbfid)tcn bco (SJoitoerneurs nod)

nicht befannt finb.

6'be ber Sturm auf A^'uirenga gemaebt mürbe, b^^t ein lebbaftee

(Ä5efed)t jroifeben ber Stationsbefa^ung oon Tabora unb ben 'iiVibebe

bei Atonfo in ber ©egenb oon 9Jhil)alala ftattgefunben. bemfclben

ift bcr Lieutenant oon 33otbmer, bcr (Abef oon Tabora, gefallen.

^Vrmunbet mürben neben anberen d'uropdern auch ber biöberige (ib^’f

Don 53ufoba, Atompagniefübrer .^ernnann unb Lieutenant ^>allierfd),

melcber roenige ^age barauf am Tpsenterie ftarb.

Tic ^DkPubjt, roelcbc oon Alilma A^ioinbje 5urücfgcfd)lagen

maren (ogl. |>eft 11 S. 178), höben alobalb einen Ueberfall auf

baö füblidb gelegene Atilma Al'ifiroani auögefübrt- Sie böH<^ö

€ö babei auf bie A^offc beö DiebengoUamteö unb baö @elb ber

3nber unb beö 2lfiba abgefeben, melcbe ihnen aud) in bie j>änbe

gefallen finb. Um folcbe ilfdubcrcicn 511 oerbüten, finb fejt in

Üilroa unb an anberen entlegenen fleinen ^lebenjollämtcnt einige

1}(öfari ftationiert roorben.

5luö ben S3erid)tcn, melcbe nunmehr über bie ©rmorbung
ber beiben Jorf^er Dr. Lent unb Dr. Alretfcbmcr oor?

liegen, gebt b^^rnnr, bafe fie bie Opfer b^inttücfifcber Lift gcroorben

finb. lieber ben ©riinb 3ur ^•'’tnbfcbaft ber 5Barombo ift biöl)er

niebtö befannt gcroorben. golgenber 33ericbt beö Lieutenant C^berbarb

im „Teutfeben iRolonialblatt"' grünbet ficb auf ^llngaben ^^Ibballabö, beö

Ttenerö beö Dr. Lent. „Tie beiben .ßerren bradjen am 24. September

nacbmittagö oon 2)larangu auf, marfebierten norblicb bcr Lanbfcbaftcn

iDlamba,^afaiiuu, 2)?uifa, Dengue, Äeni, Tfcbimbi, DJUuunad) .Hcrua,

roofelbft fie aufeerbalb ber Laubf^aft Lager ouffd)lugen. 5lm lllorgcn

beö 3lufbrud)eö unb nach bemfclben begleiteten eine grofee 3öI}^

oon Jlfombolcuten innerhalb ber S3ananen il)re Alaramanc. Sdmt=

liebe 5Öarombo maren mit Speeren beroaffnet unb 5cigten eine feinbs

liebe .g)altung. Tro^bem marfebierten bie .ßerren loeiter. Dr. Lent

batte innerhalb Alerua ben 2öeg nach Uferi oerloren unb fragte

beöbalb ein 9?omboroeib nach bemfclben. Tie grau lief unter

grofeem (SJefebrei baoon. 3n3roifd)en fammelten fid) immer mehr
^ombolcute. ©in roeiter rüefmärtö gebenber Träger mürbe oon

ben 5Öarombo bureb einen Speerfticb oerle^t. Dr. Lent, ber bie

^enounbung unb bie immer brobenber roerbeube .f>altung ber

^omboleute fab, rief biefen 311 ,
ba& er feinen Airieg molle, fonbern
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mir, um bas l^onb auff^und)mcu, burdiaicbc uub uad) llfcri moUc.

CSt idoUc ibuen 511111 3^id)cn feiner frieblid)cn ^^Ibficbten iifin.

cieben, uub marf einem ber i'cute (^leidi5eiti^ fein ^afd)entud) bin.

Tie l'eute nerlanc^ten, bafe fein Öemebr uieberlei^e unb ibuen

bie .!panb ^ebe. 'il\>dbreub ^ent ihrem 5l^unfcbe roiUfabrte, mürbe

er burd) einen epeerflid) in bie red)te Seile gelotet. Dr. Mretfd)mer,

eimaö riicfmdrlö pon yeul, Fuiele nieber, fd)ob einen ber ^iiarombo

nieber unb mürbe bann ebenfalls ermorbet. ^Um ben fliebenben

Trägern mürben fieben niebergeflofeen. ^Jlugen^euge ^Ibballab nabm
in^mifdicn Vents (53emebr auf, fd)ofe nodi einmal auf bie 'll^arombo

unb lief bann ebenfallG baoon. Tie beiben !i?eid)en mürben lum

ben ^Womboö oerbrannt, unb fonnle id) nur noch bereu ©ebeine

finben, bie nad) 93iarangu gebrad)! unb hier beigefeljl mürben."'

iJlm 30. September bcit ber i^ieutenant (S'berbarb, (Sbef ber

Station 9)?ofd)i, im 'ikreiu mit 2000—2.')00 ?Jiann ber einge=

borenen .fiäuptlinge, bie iöluttbat an ben 'iÖarombo geräd)t. ^^ei

bem Kampfe finb 104 ber lefeteren gefallen unb oiele oermunbet,

mäbrenb jene nur einen ^crluft oon 4 Toten unb 10 TU’rmunbeten

erlitten. 3 2Öarombo mürben als Strafe für bie (iTinorbung ber

beiben (Europäer gebenft. ^luberbem mnrbe ber bem fcbulbigen

jbduptling i^eitfnru gehörige Teil ber l^inbfcbaft ^Hombo:Äerua

^mifeben ben .Jiäuptlingen ^eifibona unb lligainene geteilt. i;?eilfurn

ift entflohen.

TWm (^Irafen o. (^oben ift ein TVriebt oom 18. ^ni^i»

febrieben am ülfituifce, cingetvoffen. Gr befanb fid) alfo bamalG

5mifd)cn bem 2llbertiGbmarb'See unb bem Tanganifa. Seine

fYPrfd)ungen merben unfere .starten luieber ein gut Teil oeroolO

ftänbigen unb bamit auch änbern. (Gebietes ber

.‘•Thtanba liiit er einen neuen See gefnnben, ber TRoba5i = See ge?

nannt mirb. Terfelbe ift 60—80 km lang unb 2—5 km breit.

??ad) G3raf p. (Moben beginnt ber .Stioufee unmittelbar am ‘gube

beo noch tbätigen, -’etma 3120 m höben Tkilfanö .Hirunga tfba

gongo (b. b- Cpferplatj) unb bat er mabrfd)einlid) biefelbe (^robe

mie ber "Gilbert Gbmarb:See. Ter .Hioufee unb ber Cfo^See merben

baber mobl, fo perniutct (^raf p. (^öben, in einen jufammenfallen.

Ten ermähnten "Ikilfan b^t ber .^Keifcnbe in breitägigem Tnrcb;

bauen burd) ben ^löalb erfliegen unb auf bem (53ipfel einen grob=

artigen Ginbrncf erhalten, ben er folgenbermaben befdireibt: „Ter
.Hrater ift mobl baö eigenartigfte unb impofantefte, maö man
febeii fann. i^IOkin überblicft, am .Hraterranb ftebenb, eine iV-2 km
im Turd)ineffer betragenbe -Jlrena mit 300 m tiefen '.liJänben.

Unten ift bie 13obenfläd)C gau) eben, gelbbraun marmoriert, unb in

berfelben betinben fid), fo regelmäßig mie oon 9J?enfd)enl)änben ge:

mauert, 5mei Schachte. ^Xuö bem norblid)cn, beffen Turd)meffei

100— 1.50'm betragen mag, ftromt rotlid) mieberfebeinenber Tampf,
unter bonneräbnlid)cm C^etofe in unregelmäßigen ^öiträumen. Jd)
glaube, mir haben eo bic’r mit einem ßaoafee 511 tbun."'
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3ni 9torbtneften imfers Sdiu^c^ebictco ift ein (5n^Iänbcr 3 cott

G’lliot auf einer
i5in*fd)unq6 rei|e begriffen. (5r bat, uon U^anba

auoqcbenb, bic i\inbfdiaftcn 'il^ubba unb Maraqroe Iciiuiö bcr

füftc bcö 53iftorias3ecö burdi^oc^cn, |'id) bann norbincftlid) nad) bei*

iianbfdiQfl 5JfoIc am ^^llberi (^binarb^Sec qeinenbet unb ift biö ^um
JHu men 5 ori = SBergc im 9iorben biefeo 8 eeö norctebrungen. Tiefen

0 d)neeberq nennt SJr. Stublmann, bei* ibn befliecten bat, 9/unfeovo;

bei ben Ginctcborencn bcifet er (NJularo. ^n bei* i^anbfcbaft Dtfole

bat Scott (S'lliot eine ^eibe oon 5 Seen ?nii bem 9iamen ilMros

^Jijanfea entbecft.

9lm 13. "Jtooembei* finb (^rciiiöerlioiibliniöcn jluiiibcn

kllb unb ^

4>ortUfloI abgefdiloffen morben, rneicbe baö (Gebiet füblii

oon Sambefi biö gum t^ijafja betrafen unb fdion 1S91 begonnen

toorben finb. (£0 ift numnebr aud) bie (^ren.K non 5J?anica,

loelcbcö boö 9}2afd)onaIanb im Cften begrenzt, feftgcfebt morben.

3nbeö ift 5ur genaue Ü^inie nod) nid)t befannt.

5tm 19. 2luguft mürbe in ^JJUngo, ber .()auptftabt oon
ltganba unter feierficber ^^lufpflan^ung ber britifd)en S^ngge baö

englifd)e "^^roteftorat proflamiert. Tie ^Iren^en oon Uganba um=
faffcn nunmebi' einen groften Teil oon Unjoro.

3n Gnglifd}:Cftafrifa bnben neucrbingö Somali mieberbolie

CS'infdllc in baö (gebiet ber ^>ölfer am Tana gemad)t. ^nnddift

unb jumeift gelten biefe 9i'aub5Üge ben (^aüa, mit beueu bie Somali
oerfeinbet finb. Cftober aber finb fie and) über bie ^^iofomo

bergefaden, oon benen fie mebr alo !2o (Erioadtfene unb .Hinber

fortgefd)leppt haben. Tic Station ber ^teuenfird)cner ^'IJiffionare

^}igao, fomie bie englifdie 9Jiiffionöftation (^olbanti mären in grober

(Gefahr. Tiefebe ift aber burd) baö energifdie ^ibrgel)cn beö .jSaupts

manne Tugmore unb einiger anberer (Europäer abgemenbet morben.

Tie Somali mufeten fliebeu. Ter T^ertreter ber euglifdien ^Kegierung

traf einige Tage nad) bem Ueberfalle in 3igao ein, fal) inbee oon

einer 'Verfolgung ber 5 iad)tigen ab, meil fie fdiou einen 511 mei ten

Vorfprung in bie Steppe hinein hatten. (£*r mill ben Vofomo
50 ©emchre übergeben, bamit fie fid) felbft oerieibigcn fonnen.

Snjmifchen haben bie l^eute oon 'Jigao einen für afritanifche Jeinbe

ohne i^eucrroaffen unüberminblichen '|.Uillifabcn 5aun um ihre Stabt •

herum aufgefühit, ber’ aud) bic (^ebciube ber 'idiffionöftatiou famt

ber 5^ird)e einfd)liedt.

'31m 20. Üiooember ift '^.Uiter offingnoli, bcr ISS 4 oon

ben OJiahbiften bei Cmburman mit anberen '^.U'ieftern gefangen ge=

nommen unb feitbem gefangen gehalten mürbe, burd) bic ,{}ilfe eineö

3lraberö 3lbbaUal) glüeflid) entronnen unb in 3lffuan ange=

fommen. Ter gerettete "i^ater beftatigt bic feit 3Jionaten

gehegten ®rmartungen, bafe ber .^4alif 3lbbullah, ber 3iad)folger

beö 93?ahbi, feine gan5e 9Jiad)t aufbicten moUe, um fid) an ben

3talicnern für bie Einnahme oon ftaffala 511 rad)cn. finb
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bicfelbni auf biefcii "^liu^riff, beu fic mit 'l^eflimmtbeit im

5ioücmlH'f crmartetcn, c^erüftet.

3n bcr 5iäl)c üon .Hafablanfa an ber norbmeftlidien ^üfte

non 'JJlaroffo ift anfauctö ^JUmcmbcr ein Xcutf(t)er iVraiij 9{eumanii

ermorbct inorben. (fr batte ein (55ejd)äft in ber Stabt unb befaö

einic|e km. entfernt, einen ^^anbbefib- -Huf ber -Tiücffebr auö feinem

(^3e[d)äft nad) feinem Üanb^ut mürbe er mm (fingeborenen übers

fallen unb mit 3d)üften unb 2)old)ftidien getötet. 3)ie 9)iauren

raubten feine Sachen unb eimS feiner '^ferbe, mcibrenb baö anbere

"^Uerb mit bem 5öagen unb bem (Srinorbeten in bas (^kl)öft lief;

biö hierher bie '7iäuber unb ergriffen bann bie (5^lucht.

^ieumann mar feit 18 ^7)?arüffo tliätig unb ift

nur 38 3ahi‘f alt gemorbcn. (£*r binterläht eine Jrau unb 4 Fleine

Äinber. — 7iatürlid) h^^ iHuömcirtige 2lmt fofort energifch

(Menugtbuung geforbert.

3n ber gleid)en 3^0 ift bie (frmorbung mm 4 3nben

gemelbet morben. Die i^eichc bes einen fanb man mit

abgefdinittencn .fSalfe in einem Brunnen. ^7lufeerbem mürbe eine

üon ^JUtgabor nach 9J('aroffo 5iebenbe ilararoane, meld)e ^3aum=

TOOÜenroaren führte, angefallen unb geplünbert. Das alleö fpricht

nicht fel)r bafür, bah ber neue, nod) fo fehr jugenbliche Sultan

üon äRaroffü baö ?Kegiment mit ftarfer .jj»anb 5u führen imftanbe ift.

3ln unfern 9)2itarbeiter .£)errn 3}^iffionöinfpeFtor 3Jiercnöfp ift

fülgenbcr S3rief beö Äaiferlichen (^ouperneurö non Deutfeh^OftafriFa

gerichtet:

UIaii(^a>2tütion, 1. C'ftobet 1894.

©uer .fjmehmürben geehrtes Schreiben h^ibe ich 8^ erhalten bie

6'hve gehabt. J^ür bas mir gütigft überfanbte 33ud) fage id^ meinen

oerbinblichften DanF, ebenfo mic für bie mir auSgefprod)cnen guten

3üünfchc für meine fernere DhatigFeit.

9J?it (Glottes Segen ht’ffi" ith/ lüir^ «Jcnn auch langfam,

ftetig üormärts Fommen unb unfere i^olonien unb ihre Günmohner

fomohl bem (fhriftentum unb ber ÄuUur juführen, als aud) für

bas 9)2utterlanb nu^bar machen. 5iur leiber bleiben 3)2ittel unb

iKmnen immer hi^ikr bem 2öolIen ^urücf. iOFit großer j^rnbe

habe idi im 3‘J»»<^r 3hrr 9Jiiffionsanftalten im .Vtonbelanbe befucht,

hoffentlich nimmt ber fo gute ^ilnfang aud) ein gebeihlicheS 2öeiter=

gehen.

Sehr ju bebauern für unfere ^erhciltniffe l)irr ift, bah bie

heimifche HritiF immer nod) fo menig iOerftanbnis für hioftge ^er=

hültniffe hot, unb aud) namentlich, bah fo oiele i^eute, bie bie

37olonie befud)t haben, unb bereu ehrgeizige ^Bünfd)e l)tor üielleicht

nid)t in (TrfüUung gegangen finb, fiel) nid)t entblöben, iöüd)er zu

fchreiben, bie non llnmahrheiten unb (S'ntftellungcn ftro^en, unb

gemohnlid) in einem Eingriff auf htohAO Beamte ober bas

(^ouoernement gipfeln, gür jebe fad)gemahc ilritiF — auf Dl)ots
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fad)cn bafiert — bin icb
j
obermann banfbar, iinb !)alte eö für

meine ^^'flicbl, bnrauö 511 lernen unb 511 üerbeffern, mae nötig ift
—

nnb baß ift leiber nodi niel.

doppelt freue id) mid) baber bei meiner ^l^ücfcbr 3^^
in bie f)änbe 5U nehmen, raeld)eß — banon bin id) überzeugt —
nur auß iiiebe 5111 Sad)c gefd)rieben ift. 9Jüt norgüglidifter i^od);

aditung icb .f3od)mürben ergebenfter

ge5. ü. Segele, Dberft.

gittfrorifi^cs.
3ni ISrrfo^r oon (5. S^rrtrläfmann in föütrrdlot) cn'ct)eint uom %\f)xt l,vt5

ab ein neue« 'liliifionöblatt unter bem litet: 3'ic ctianf)rlifd|cn 9)tifftOUCli.

Snuftrierte« jynmiltenblatt. .'perauöflcfleben non 'Pfarrer ^uliu4t ?Wict|fer in

fHfjcinSberö (Wurf). 3JJonatIid) " ein .^cft non 24 Seiten, prei« iäl)rlitb 3 TO.

!?iefe« il^tatt nerfpriebt eine Öüde üuSjuiüüen, bic ficb auf bem (Hcbictc ber

TOiffion^Iitterotur uicbr unb meljr fühlbar gemacht bat. Si^ir bobcii hcftlicb

rebirtierte rciffenfdjaftlicbe TOiffion6 »3«itfcbriften unb eine »vürtc non erbaulirf)eu

5Dti»rionöbIättcrn neben ben ^'Periebten", in betten bie cinjclnen (^efeUfd)aftett nott

ihrer Arbeit 9/ücbridtt fleben, aber e« fehlte ein auf ber .t> 5hc ber ^cit ftchenbe&

TOiffioneblatt, tocidte« nach Snhalt unb 'JIu«ftattuuii bem ^ebfirfni« ber (Hebitbeteti

unfereä Polfe« 3icd)tiuug trug. Cr« ttl 3U billigen, bafe „bic enattgclitdteti

TOiffionen" ihr ?lugenmerf junüchft auf bic utt« am nädttteu angehenbe 2trbeit

ber beutfd)cu TOiffionSgcfellfchaften unb bet TOiffion«arbeit in utifcrcn .<loIoiiien

ridtten njollcn, unb baß auch bic michtigften unb intcreffonteften ^Otabfehnitte ber

öaterlänbifcben TOlffionegef(hid)te berücffichtigt loerben follcn. 'S^ie (^reigttiffe be«

großen TOiffionbfelbe« merben nur fotoeit 3111- I'orftellung fontnten, alö fie befoubere

Teilnahme beanfpriuhen fönnen. Tie erftc ültummer ift bereit« crfchicticn, fic bringt

©citräge oon Tireftor ©uchtter unb Talton, »nie auch non beitt .vjerauSgeber

fetber. C'etjterer hot fich burch feine yiuffäßc in ber ^Otfehrift non I>. SlJarnecf,

foinie burd) feine ©ücher über bie 9ijat5a*TOiifion unb Uganba al« TOiffionofehrift»

fteller bereit« einen guten 9i’amen enoorbeti. Seine große ©efanntfdtaft mit ber in

©etracht fontmeitbcn beutfehen unb au«Iünbifd)cn £iucIIcn«Vitteratur befähigt ihn,

Wrünblidte« unb Snoerläffige« 3U bieten. So hoffen mir, baß ba« neue ©latt ba.vi

beitragen mitb, TOiffion«fenntni« unb TOiiüoti«Iicbc in Äreifc 311 tragen unb bariti

3U unterhalten, bie bi-Shet ber groften Sache ferner ftanben. Tofe bie« geiefaehe,

ift in Teutfchlaub ja befonber« notmenbig! Ta ba« ©latt ber TOiffioit als folcher,

inöbefonbere allen beutfehen TOiffionen bienen mitl, nicht aber einer TOiffiott«»

gcfeUfchaft aubichlicßtid), fatttt matt ihm nur bic allgcmeinfte Verbreitung in gau3

Teutfchlaitb müttfehen. Ter prei« ift im Verhältni« 311 betu gebotenen außer«

orbentlich niebrig. TOerenbfh.

Prcm..Vicutcnant. 3“*” l^iuc

21ntifflaoerei » C^rpebition unb Jlforfchungereife. ©erliii, (Vergönne u. C^ie. lh'.)4.

303 S.
(^n fehr gut auögeftattetc« ©uch mit Picleti 'ilbbilbungcn unb überfidttlicher,

bie neueften fyovidniugen berüeffidttigeuben .Harte, (r« ift üußerft frifih tinb

Irbenbig gefchriebett, fo bafe fcibft in betn erften unb britten 5eil mit ihrem an

fich etma« ermübcnbeti C^iitcrlei ber täglicheti TO’ärfdtc unb .Hätitpfe bic gemattbte

Tarfteüung anregetib mirft. tUeben biefen beiben teilen, bic ben 31 frifafciiucrn

tiicht« mcfentlid) 3feiie« bieten unb ba« perföntiebe TOoment oft alOufehr oormiegen

laffen, (fic erinnern lebhaft an bie üblichen .Holoitial« utib iflfrifO'Vorträge in ben

großen äOten ber folotiialcti ©emegung, bie hcut3Utage bereit« ihre ^ugfrait oer«

loren haben,) — tft unfraglid) ber niittlcrc „2lm Viftoria.tKhait^a" ber übcrragetib

tt’ertpollerc. l^r bietet uit« ein eingehenbe« ©ilb oon ifattb unb i'eutctt attt Süb=

2i'eft«4ti}ati3a, bc'onber« oon llfufama. Ter ‘.Jlnhang 3um ©uche „Ta« .Hiiit«

funta, Wramtnatifd)c S{i53C unb ©otabular'' bearbeitet oon bem befannten
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iScfvetör bcr reiitid)cn ÄtoloutalrteiclHdmft VI. 3 ci^cI liefert eine für meiterc 3prud)-

fmictjunfl U'crtüoUe OininMaflc, ^it her and) 'ii'cvtl)er V^auftcine beü^etrai^cii tiat

'Wir n'üiifd)en ^e^J VMidje uiele Vefer unb .^liiufer, mödjtcn cd aber mir in

ber Oaiib lum Vcfevn fd)en, bic bereite (lenfi^enbe 3iiri)femitnid ber nfrifanifdieii

^^erl)ältiii»lc imb ^t'-’reifted Urteil bobcit. 3einer Vludftattnnfl uiib raritclluiirtd*

form nad) mürbe eo fid) anbcnifalld aud) für bie reifere ^xiuicnb febr mobl eiflticii

2'odi neben bicien Vtor^üflen bat cd einige erbeblidje l’iänpel, bie rtcei(\net finb,

f^crabc bei nod) mifleflürtcni Urteil oermirrenb unb fdmblid) jii mirfen.

^ad rtuiiK
'3 ndj traiU micber einmal bentlid) ben 3 tcmpel, baß eine »^e»

miffe Sdmeibirtffit unb militärifdie 3 dmUiuvi neben d)cbaleredfcr Vlrt nnb offenem

Vliatc nodi fcinevMocitd allein iti'nimen, um in Vlfrifa erfoUircid) tljätiit ,)u «ein.

S'cr 'iterfaffer ift oncnb;.r mit Cnmartuniten btnandßcrtaniicn, bie auf niiflcnüttenb

fleflärten 'JlnidiaiiuiHKii über Vlfrifa unb auf falfriien 'IJoraudicßunrten berublen

Tamm .^iebt ftdt Pon Vliifaim bid and (rnbe bnrd) bad 3^uch ein Ion oon iWiß«

ftimmnnn, ber fid) in halb mibi»ien, halb betnenben V^emcrfiini^cn über feine 'Vlnf»

trartflcber unb 'AiiMtarbeiter Vuft mad)t berübrt ftcUenmcife jK^abeiU pcinlid),

Pom 'Uerfaffer auf bieten Pon xHnfatu^ an Porbanbenen iWaiiflel an lOarmonic bin»

flcmietcn ^u merben; beim man fra^t fitb billig: 'Wäre cd nidit beifer j^emefen, meinen

bieied Wcitenfabcd rtlcid) anfaurtd bad 'lU’rtrafldP:rbaltnid 30 löfen unb bad Vliiti»

fnüPerci».VUnnitee mit all feinen rcrmeintlicben WiBiiriffen unb ^borbeiten unb un*

fbmpatbifdien x'lnrteitelltcn fidi felbft .311 überlaffen. t>Aüind)mal mad)t cd ben

Cyinbrnrf, nid ob ber .veri V<erfaffcr and Pcrftänblidier 'ilbnci^utifl geilen ben

plebcjifcbcn (Hrunbfab : ,,'Wed V^rot ich effe, bed Vieb icb fiiirtc!" aIl,3U itcneiflt fei

in bie feiten teil ij3e ionart 311 Pcrfallen. Wir miffen bod) nacbflcrabe and laiuier

unb namentlid) ncuefler Cf’rfabruiifl, baß bei unferer bcuifd)cn .Uolonialarbeit bad

Wort (\ilt : IV-ccanir intra et extra iiiuroa, in 'ifevlin mie in .^obIen3, aber

nid)t miiiber, ja erft vedit in .fiamerun unb ifattamouo, in Tar»cd»3alaam, "laurta

unb am a;i)an,3a. (^d bient nur 3ur 'ifermirruttfl bed Urteild unb ,3ur ,C»inberuni3

einer t^efnnbunii nuferer .WoloniabC'utmidluiui, menn man nun bad VlntifflaPerei*

.Roinitec ,311111 allciniiien 3 ünbenboif ftempeln mill Cf-d maren acrabe iWönnev

bon ber (5‘iflenart bed .v>errn 'Uerfaiierd, bic trob ihrer unbeftreitbaren iüthfiflreit

in 33cmifiev d>infid)t bodt burd) ihr Urteil unb ihre beftimmten fvorberunnen ,311 ben

berhangnidPollftcn oi^iUnncrn bed ',*lntifflaPcrei » .Uomiteed '|.?eterdbampicr!) ben

erften Vlnftoß itcflcbcn haben. — Tie »vreunbe 'Jlfrifad merben botjer für bie »"volfle

(jut tl)un, bie 'Uehaiiptuiiiten nnb Urteile ber fo^. „Vlfrifaner", bercn 3 ad)fcnntnid

fid) mir auf bic Veftüre cinicter bcftiimntcr Vfüdier unb im VlnfdiluB baran auf

eine Perhältnidmäfeirt fni3e ahilanifdic tUeife ftübt, nidit mehr ald nuiBitebenb unb

unbcbiiu3t rid)ti»3 «tclten 311 laffen! — Ter VJerfaffer nennt feine :Keife felbft eine

iflntifflauercPlnpebition; aber man erfihridt über bie fdiier ununterbrochene tHeihe

bon blutiden .Hüinpfcn, bereit Viotmenbijileit meift nidit erfiditlich ift, unb flicht in

bem 'V^udie baflcitcn Periteblid) nach tliatföchlichen Vei'tuuiten bed C^rpebitioudffihrerd

im Ticnft ber 'Vlntifflapcrci. Tafi foldie audi troß uumdierlei .v»eimnniffe unb

ohne Pollenbetfte .^onnonie ber curopaifchen iWitarbeiter unb ohne bie uinfaffcnbfte

fUcvjcIund ber Icibi^cn „.'rtoinpeteiMfradc'’ möctlich finb, bafür finb, ab^tefehen Pon

ben .yelben ber diriftlichen lififfion unb oielcn ,vorfd)crn, auch in ber 'ilntifflaperei.

äfemcitmut 'iWanner mie Vaudhelb, 'i^mnumn, WiBmann u. a. Vkmeid öemui
Wie meniv3 ber .<Serr 'Aferfaffcr aber Don Dornhereiu bie jtrunblcticnben 'Jln«

fdiauuncten ber 3 ad)C anerfannt hot, in bereu Tienft er fich ftelltc, be3eu(ten unter

QUberem auch feine Tarlefluiiflcn über bie 3 flaPcrei. Tenn bafe alle Perftanbi33en

fjreunbc 'Vlfrifad unb feiner 'V^cuölfcrunct bei ber 'Jlmiiflapcrci »
'V^cmcdunit fich 311»

nöchfl 3iar nicht (t^ücn bie hcrrfchenbc rvmnt ber 3 flaperci manbten, bafi fie bied

^)brij3feitdDerhältnid nicht fur3er .öanb aufheben mollteu, — ift bod) allbefaiint.

äUclmehr itet.ten bie 3 flaPcnjaj3bcn mit ihren Hrcueln unb flcflcn ben Sflaoen»

hanbel in allen feinen ,formen ^nlt unb dilt ed on,3ufampfen unb 311 arbeiten. --

füueh bic 'Vlnfid)tcn bcd .^»errn Vferfafierd über bie cPaimelifchc tWiffion, mit ber

et eine Vicrühruint fiditlid) »3emicben, über bie er in einem ,vall foflar aburteilt,

lebictlid) auf .'>öreufartcn hi», fonnen mir nur aud bem 'Diaiifld au .ftenutiiid und
etflären. ivrcilid), auf flüchtige ,Yrül)ft»rfdbcf»d)c le^t bic coanctclifche 'DUffiou

^eilten Wert, aber banadi fami man meber fie noch bic 33eriihmtcii fatl)Plifd)cn
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®fnfionen riftjri^l bctirtetlcn. ucrflleid)e bie bc>^ 'i^ctfaffeu^

lü/tifion etnrnal mit bcr untflidher Meiiiter, mimcntllrt), muct tuj[)e llcflt, mit bcr

be? tü(^ti
5
]cn <>orid)crv^ 'Naumann, bet flldcöjc'tiil icnc l^cncnbrn bcrolüc,

unb man mirb einen crbeblicbcii Unterfdneb ,^u Uurtunitcii bc>3 A>crrn 'Jtcrfaitciv'

finben, obmo^l 'i^anmann nid)t in t'k’fabv itebt, ju ben ,,'.lVucfcrn unb i'ictiften"

i\ere(bnet ju juerben.

lleberbaiipt ift audi bcr üfebcntitcl „,yoridjuiii^^reifc" nur cum gerann suÜh
JU Dcritcbcn, benn bic t^itbeduiiji ber ©ertfjcrbucbt b‘d, tro^j ber baran an.

^jcfnübften 35emcrfuufl über bic cnfllHd)cn lUiimonarc, feine beionbere äikcbtii^fcit,

unb bic JHucffebr über ;^fianiii unb ben .Vbl)enlüf)c.2cc tränt nact) ben einenen

3d)ilbfrunnen beb .'oerrn 'i^erfaiferb botb ju febr ben (.^barafter eineb flüditinen

Turdjjuflcö, um nidit ju taflcn ?Kücfjiincb, alb bah fie unifcnid)aftlid)cr >yürfd)nnn

ncnneubuierte Eiende bntte Iciften fönnen. Ucbcrbico üub nerabc bieie (Mcncnbcn

inm i^auntann »aft nkidijeitin bereift unb fd)un üor bem C^rfcbcincn beb ‘IiHTthcr.

fdieii *i<udieb miüenfcbaftlid) neioürbint morben in bem 'i^uebe; „burdi iUiüfiailanb

jur ^i’ilqucUe." ,Yabariu-3

^Ciuftfier flOloniahCtHad« 30 .harten mit inelen .vuinbert ^h'cbcn*

falten, entmorien, beorbeifef unb bcraubndKbcn »üu ^laul \fanflbflnS. blotbfl.

^uftnd ^rrt^e«.

(fb lient unb bie fiebente Vieferunn bieieb IVeiftermcrfcb beuticber 'Jlrbeit

unb (Hrfinblidjfeit oor. 2ie entbäft .ftortc 3 „iterbreitunn beb ?cutfd}tum-3 in

t^uropn*' unb .Harte 15 „£übmeftarrifaniid)cb 3dmbncbict, ’iMatt 1". Inne ein*

nebenbe '.Bcfprcdmiin beljalten mir unb Por. 'l'Jir uermeifen für jebt nur auf bic

2^efprccbunn ber erften 6 Öieferunnen in .'oeft 0, 2eitc 151. ba ancrfemicnb

Ppii bem 'i'Jcrfe nc?a(\t ift, nÜt aud) für bieie Vieferunn. — «t.

lung.gfutfdilöiiii in ;flfriko.

.HolonialsGqäfiluiu^cn für jung unb alt. 55on (S. Ralfen-'

f)orft. 1 ,,^cv ii^aunUöler", 2. Gflane bcr .^aufea",

3. „Unter ben "^^almen non iBagainojo". Xreoben, IWrlng non

3lleranber .^oI)Ier. '•^reiö farton. a 'ilJJ. 1,50.

3J?it befonberer begrüben mir ein neueei auf 10 '^>aubc

bcredinetetS Unternef)incn, roelcbcö ber burdi feine früheren 3iigen 0 :

febriften riibinlicfift befannt geroorbene 'ikrfaffer in jvorm fdilid.ter

Or5äf)lungen bem beutfd)en 'iolfe übermittelt, ^^ir boben bic bici

erften 53änbe gelefen unb müffen 511 unferem ^krgnügen bcfenr.cn,

bafe es bcr ^^erfaffer meiftcrl}aft nerftanben bot» beut beutfeben

^^olfe unb inebefonbere bcr beutfdicn 3it^l‘^tib allcö baöjcnige, mao
non ^eutfd)lanb feit langer alö einem ^obfsebnt auf folonialcm

(Gebiete errungen morben ift, cri^ciblenb micbcr^ugcbcn unb uuG mit

l^anb unb )^cutcn, fomie ben Hnlturbcflrcbungcn ufm. befannt

machen, '.öei feinen 3d)ilberungen ber fremben !^ünbcr unb ib’-cr

-öemobner ftü^t fid) bcr 'ikrfaffcr auf bie 'ÜlH'rfc bcr bcbcutcnbftcn

jorfeber unb Mkifcnbcn, bic ilim 511111 2 cii fdum ibre "tlncifcnnung

auogefproeben hoben. I^ic '^luGftattiing bcr ibkldicr ift fein* gut.

2)ic nor5Üglicbcn ilHlbcr, non mcldicn mir „^ao Xcnfmal
9iacf)tigalö" auG bem 5mcitcn 'ikinbe biefer Sammlung hier 511111

^Ibbrucfe bringen, finb non JHubolf .£*icllgrcme gc5cidinci, bcr Iknb
unb l^eute bcs fcbmar,5cn Grbicilö auo eigener IHnfdiauung fciint.
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2Öir fonnen bicfc ^änbc bcr bcutfc^cn qu(^ Griüncf))enen

5ur ficftfirc roärniftcnö empfehlen. K.

5lnm. bcr 0 d)riftteitun^. 2Öir empfel)len biefe ®r5ä^lunqen

befonberß für ben 2öcif)nQc^tßtifc^. Sic finb it)oI)l geeignet an bie

Stelle bcr Gooperfc^en ®efc^id)ten treten. ®ic Sefer nnfcreö

^Itttteß, iücld)e bnrd) nnö bie iön^er belieben, erhalten einen

\ jngöpreiö: fartoniertc Gremplare ü 1/25 ftatt 1,50 in bauer:

^üibliotbefeinbanb gebunben 511 1,50 ftatt 1,75
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0U5 ben §oi;un9en bes ^Dangeüfi^fn Afrika ^ferritis.

§ 1 . Der ©boiiflclifc^c Äfrira*55creln mac^t cö flc^ j^ur tfufgobe, ln ben beutftfy

afrifanifdieii @d)ul}gebieten bie Verbreitung c^riftüd^er Oiefittung iinb S^ultut

unter ber eingeborenen VebölFcrung jn förbeni, um bobureb inßbcfonoere Ibre

fo^iole 9age 5U berbeffern unb an ber Vefeitigung beS ©flaoenbanbelö unb brr

©flaberci erfolgrcid) niitäumirFen.

S)cr Verein bat feinen @ifa tu Vcriin.

§ 3. SJUtglicb beS Vereins bt jeber Goangeliftfic, ber nilnbeftenS 1 SJl. Jäbtlicb

ober mtnbeftenS 100 311. einmalig alS Veitrag leiftct.

®lc in einem beftimmten VeAirfc ober Drte mobnenben VerclnSmltgUcbeT
rönnen fidb niit ßlenebmigung beS ^auptborftonbeS 511 einem befonberen
uereine jufommenfcbliclcn.

jDureb befonbere Scrcinborungcn fonn bie Verttjenbung eincS 5:cilS bet ln

einem bcfiimmtcn Veiiifc (Orte) eriicltcn Ginnabmen ber Veftimmnng bcS be*

treffenben 3^®*0öc«<neS überlaffen bleiben. Die ©a^ungen ber 3'^c‘0b«reine

bebürfen ber itnerCennung beS ^auptoorftanbeS melcbcm autb bie 9Tamen ber

VorftanbSmitgliebcr aniu^eigen finb.

§ 4. Der Göangelifd^e StfrifasVercin rolrb geleitet bon einem ^auptborftanbe
unb einer (^efamtbcrtretung. ^cner führt bie (S5cfcbäfte beS Vereins unb bermaltet

bcS VereinSbermögen.
Diefe mäblt bie ältitglieber beS ^auptborftanbeS, fteQt bie für bie Ver<

roenbung ber beefügbaren (Selber maggebenbeu <ä)runbfd(}e feft, befteüt ^metfRebtforen

^ir ber bom ^auptborftanbe 511 Icgenbeu ^abieörecbnungen, erteilt bie

meebnungSbeebarge nnb befcbliegt im Ginbernebmen mit bem ^aubtburftanbe über
üenberungen ber ©aeungen fotoie über bie Sluflöfung beS Vereins.

§ 5. Der ^lanptborftanb beftebt auS 6 bis 18 Vtitglicbmi. 3^”*crbolb blefer

(älrcn/jen mirb bic ^abl bon ber ©cfamtbcrtreiung narf) VebürfniS feftgefibt.

§ 10 . Die (äJeiamtbertretn^, in roclcber alle nngemeffen bertreten

fein foQcn, beftebt auS ben 3)fitgticbcrn beS ^auptüorftnnbcS, lüclcbc alS foldfe

/(ugleicb Sütitglieber ber Q3efamtbertretung ftiib, unb cinftmcilcn nuS beiiienigcii

V^tfonen, loelcbe bie Vilbung bon 3it>eigbei einen in bie ^anb nel)men moden.
flünftlo aefebiebt ihre Gigän^ung oiiS ber Veibc ber VcrcinSmttglieber bnreb

3uioabl auf ‘"Vorfdblag bcS |>auptbor)tanbcS, toclcbcm febev wiitcr

Verücfflrf)tigiing bcrVcrböltniffe feincS VqirfS geeignete VetfobP« ba^ii benennen fnnn.

Die 3abl ber SDRitgliebcr ber Oicfamtbcrtretnng, clnfcfilicfelicb ber bo*u ge»

hörigen Vtitgllcbcr beS .^ouptborftonbeS, foQ uid)t unter 100 betragen.

§ 11. Die (äJefamtbertretung berfnmmeit fuf) mtubeftciiS jäbrlld) einmal auf
Gtnlabung beS ^)Quptborflanbcd. Diefer bcfdUtcBt über bic 3*-’*^ ii^b ben Cit ber

Vcrfammlung unb fe^t für biefe bie DageSorbmmg feft. Einträge bon 2Ritglicbcrn

ber (älcfamtbcrtrctung müffen ouf bie DageSorbnunn gefegt merben bei ber näcl)!tcn

Verfammlung, fofem fic bon minbeftenS 15 ällitgliebcrn untcifcbvicbcn finb unb
letbt^eitig bet beir ‘^auotboiftaube etnlaufcn.

gllebfcbaft, fomic 3J?ittcilnng über VereitiolUlgrclt, bie

ang eines bie ^anb ^n ncbnicn, ober Slboiincntcn auf
ftfjrlft ^frlfa'' ju fammeln erbittet

'^trafjc 9 yaflor iilttUrv,

©cncralfcrictär bcS Gbangcl. Slfrlfo = VerPy ;oogI



öuittuna
Über eingegangene „ßa ulte ine für bie Sklnnenfreiftätte/*

3)utc^ ^Tcblgcr 5Ho^r6Qc^=(5^Qrlottenlmr}] 9 ^aflor ^BlnflcrsQkn*

ftebt 35 9)L Äu8 bcm 9}Hnben 26,59 SD?. ‘^Jojior «Siürmcr*

93ctt)cl b. ©lelcfclb 3 SDi. ©cnbont ?a^ufen * ©ctbd 3 SD?. Diir(f) "^.^aftor

SRott)fut^ö*©urflflciufurt 21,59 SD?, i^jorrcr ^imclbcrt^Xut^biirfl 1 SD?. 35uTd)

ConböcrtifitSrat ©ün^Saffcl 25,93 SD? ÖiitSbcft^jer ftlctnau^Dobciiöotf 5 SD?.

SRcntter 5ßctlcr*©crlln 0,35 SD?. STurdb SJ^afior 2Bcrncr=Q!Jr ^©QTicnölebcii 10 SD?,

^rof. Dr. Qjutt)e=Cclp5lfl 6 SD?. 91bol| S?Börnmnn»^OQmbiirö 30 SD? SOtrcftor

^)crn6bcinu^rtmbutg 30 SD?. 2^botn'öblcn^.^Qmburg 30 SD?. ’^Jafior

9?Qbbccfc-f)iuibt8buTfl 1 SD?. Dr. Ccbucrbt^ÄöiilgÖbcrg 2 SD?. SDiirdj S?.'Qf{or

S)?iibcr*91löcn«lebcn 8,4 1 SD?. SDiirrf) Otobipfarrcr ©öcfbcter»SünäclöQU 30 SD?.

Äommcr^lcnrat GngcuUlni 10 SD?. 25urrf) Dr. 'J^flctbcrcr»Ulm 8 SD?.

Goangcl. 9Irbciterberctn Stutiport 16,12 SD? SDurct) ^pfr. 9^cblc»Gbin9cn 20 SD?.

5)urct) S|.ifr. ©cf)mtbt=SD?tcblcn 22 SD?. SDiirt^ 9tml}i.’^l»D?anQU 90,50 SD?

SDurc^ SPfaner ©ömcl*(5m3 27 SD? ©ubcnnianiu©Q)cl 1,50 SD?.

N. N. .^lerborii 1,50 SD?. Diirct) SPfatrcr ffolbcitbocf) * S?lcfcrbQcf) 10,22 31?.

9llice, IHrtcf) iinb Orrcff*ii»^''£>Dbei^bcim 1,5«) SD?. 0upCTint.

^cpcrSborf b. fyraiiitabt 3 SLl?. ^r. 6. 9t. in SB. 20 SD?, ^^erm. SDiemöDcr^

©utcrblol) 5 SD?. ©crtc^ti&boßAicber ©ctimlbtsSD?ontobQnr 5 SID. 2tnbrä»

©tctiin 5 SD?. SD?aior ÄrnQl,u.^önig§bciö ('l^r.) 10 Sl»?. Dr .Ji. ÖJleim*

3 SD?. ÖJcb. ^)ofrat Dr. ^rcfcnlu^> * SBtcöbnbcn 10 SD?. (Sol Xr.

gen. ©r. burc^ Spforrcr S?cfcrficin*©orgtiol5banfcn 50 SD?, ©aflor SBtcäncr*

©cr^molb 15 SD?. (5. §ranfbau[cT:©n(f)ön3cilcr 1 SD? (£. © , Cncfan 5 SD?.

D?oiar ©nblfr-Oebrtngen 20 SD?. 2Saimclb«bcr*S)icntUngcn 2 3??. ©fr.

^icbbciiiQninCSmS 6 SD?, t^’brer Ö. 91bQni'.^)it|c(]bcrg 6,78 3i?. ©aftov SHodioU*

Cbcrlobnftetn 5 SD?. ®urc^ Dr. SD?inor, ptidt SD?ic^dbac^ 12,55 SD?.

(SJuftab SD?Qn8»S?cblbQcb 6 SD?. (^. Cauber I, 9?cf)cnt'ncf) 10 SD?. N. X. OJörlib

1 SD?. SDnre^ ©fnrrer (S. JHQe>D?eufircf) 3,30 SD?, ^ron b. SD?. SBießboben 20 SD?,

^ngo vScblelcbcrsSDürcn 5 3)?. Dnrrf) Stantor SD?üUcr= X'obcnborf 2,05 SD?.

N. N. Cnbnjigöburg 10 31?. Ctto 3DiU)c(m 3l?en)cr »SReicbenborn 20,20 31?.

3Honcr Oiroö*^nrtcnrob 3,30 SD?. (Sbargcl. ©nnb, Crtöbctcin !2uiffcl a/öabn

3 SD?, ©farrcr ^ontb-Öcri^iocilcr 3 SD?, ©rof. Dr. 3Dnmcrmnns^tmburg 1 SD?.

Dr. 3?nbolpb’Diinbnrg 1 sD?. OlencraUn b. .Qampij.'Clf[ircnbtcit|tcin 2,10 SD?.

ISurrf) Cebrer ©Uang*CftersDcbbtngcn 3 SD?. 91. 3Siunbcr*Diiirnberg 1 SD?.

SD?aric ©tcibcOxUltcnbnrg 3,50 SD?, ©farrcr Runter a^jicpftobt 5 31?. X. X.

^nterbogf 3,50 SD?.

®atfrliinbifd)e 'iltrlin .“^W, 3i'/3!.
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211it ^om laufcnJJcn iliojuitsfdjrift

}R f V i U ä
ihren jmciten 3ahrnana hotjonnon, 3^?^'

feil hei her ciHinaeli)\i:en 23er»ölferitmj T^eiitfdilanhf ha« t»r

hie fittlid?e nnh fojialc *£iit!Picf elini^ 2lfriFa«, befonher« in

hen heut)d>en Sd^it^aehieten aureaen unh förhern.

,511 hem ,1>u?ect’e brinat hie „^Ifrifa" Had^ridjten über afle«, iras

feiten« he« Staate«, her ilülfionen nnh fonft für hie förhern na ron

irol]lfabrt«einrid>tunaen unh 5 ur iK'Fämpfuna her leiblidjen

nnh aoiftiaen i'Cotftänhc in hlfrifa gefduel^t.

(Öngleid] mad^t hie „^IfriFa" auf hie in hiefen 2\id^tungen nod^

uorliegenhen ^luf gaben aufinerffam unh ircift auf hie Jllifguinhe hin,

hie 511 befeitigen finh. f''-' ent|ehL''Den für eine nirfritig

gcreriite uiiö iiu’ul'djnnuüri^irti’ ^»ermnöfiiiig 5rr ^iiijtfüomicn in unfern

{gebiete II ein.

'Der IDirFfamteit her euangeli l\'hen ZlTiffionen in ^Ifrifa irirh

infofern befonhore ^lufmerFfamfeit geioihinet, al« uerfudu loirh, hie

uielfad? über hiefelben rerbreiteten unriduigen IJlnfchauungen ridnig 511

fiellen unh über hie Allheiten her ^lüfüonen genügenhe ^hifFlärung 5 ufd^affen.

3n her iuibriF, ,.^lfrifanifd)e i'iadjriehten" beridjtet hie „hlfriFa"

über alle irgenhiuie beheutfamen üage«rorgänge unh ftellt hie«

felben in« redMe ^'idd.

'Durd> d> a r a F t e r i fl i f d^ e 5 eh i l h e r u n g e n r 0 n € a n h u n h 1 e u t e n

uüll fie hie Kcnntni« nanienilieh her heutld^afriFanifd^'n Sdnibigebiete

förhern.

Selüiefdieh irerhen hie uMdjtigften Srfeh einungen her^lfrifa«

!fitteratur hefprod^m, jumal hiejenigen, ireld^e für hen Suangelifd^en

^lfrifa«Derein nad> irgenh einer Seite hin ix'ad’tung uerhienen.

“Der prei« her „^IfriFa", ron her inonatlid^ minheften« ein ^\>gen

erfeK'int, beträgt jährliel^ 2 iliarf. Jlütglieher he« Suangelifd^m ^Ifrifa»

Perein« (2ninhcft«3ahre«beitrag F 2HF.) erl>ilten fie für 1,50 Jlif., fo hat^

hei einem 3^‘'^'*’'^^^''>'drage iv)i 2,50 2Uf. an hie ä)'-'iüd:rift hen Iliit«

gliehern oI>ne befonhere Peftellung geliefert irirh. “Die <3»ft'-'llung erfolgt

j."oftfrei unter Kren 5banh.

Peftellungen nimmt her Unterjeidniete entgegen. 3 >” PnehKmhel
ift hie „:ifrifa" 511 besieK'n hiird^ hie PudiKinhIung her 23erliner

Srangelifd\'n 2^iffion«gefeIIfd^^ft, Perlin No, .^riehenftr. 9.

P e r l i n \V, iPorinferftr. 9 .

prr iOrncrnlffhrctiir brs tfüanftflifd)fu lifriho^Urrrin.

i^uftar ^rinller, ^ . .
. r' i
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fütftbUÄ — §U0blt(fi.

S3on @uflab SWüIIet.

ÜJlit bem neuen ©oangcUfc^e 5lfrifo=^erein in

boö britte 3o^r feineö SBeftel^enS ein, unb beginnt fein Organ feinen

jroeiten 3aJ)r90”9 - Slufgaben unfereö herein« bleiben na(^

roie Dor bie in § 1 unferer Sa^ungen angegebenen: „2)ie 58er=

breitung t^riftlid^er ÖJefittung unb ilultur unter ber einges

borenen S3eoölferung ju, förbern, um baburdf) inöbefonbere i^re

fojialc Sage ju nerbeffem unb an ber SBefeitigung beö Sflaoens

^anbclö unb ber Sflaoerei erfolgreich mitjuroirfen." (Sö f)al W
ja im Saufe beö oerfloffenen 3ol)rfö hprauögeftcllt, bafe unfer Sßerein

im beutfehen ^aterlanbe eine bi6l)rr oorhanbene Sude auiSfüUt,

bemt überall, roo man ftch eingehenb mit unferen 3lbfichten befannt

machen liefe ober befannt machte, hot er SJlitglieber gefunben. Ob
Oftpreufeen ober ^BBürttemberg, ob Schlcfien ober S^h^'^'Prooinj,

S3ranbenburg ober Sachfen unb 3öeftfalen — alle ®aue unfereö

®aterlanbeö ftnb unter ben SKitgliebern unfereö Sßereinö oertreten.

3öcnn trofebem bie 3oh^ berfelben nicht fo grofe ift, alö man münfehen

follte, fo höt boö feinen (SJrunb in mancherlei ^rhöltniffen unb
^Vorurteilen. ®ö fei borum am 9lnfongc beö neuen 3ohrrö roicberum

flar unb unjroeibeutig auögefprochen, bafe ber Goongelifchc 3lfrifa=

^Verein nichtö roeniger im (Sinne hat, alö ben eoangelifchcn SJfiffionös

©efeüfchaften ilonfurrenj ^u nia^cn unb ^Ibbrucfe ju thun. (5ö ift

unb bleibt fein einjigeö SVeftreben, burch beftimmtc Arbeiten

humanitärer ^rt bie eoangelifc^ 9Kiffionö=(5JefeIlfchaften in ihrem

heiligen 2)ienft an ben ©ingeborenen ber beutfch^afrifanifchen Sd^uJ=

gebiete ju entlaften unb boburch ^anb in ,ßanb mit ihnen an ber

fittlichen unb fojialen Söohlfohrt berfelben thätig 511 fein.

!ltach jroci Seiten hin ift im oerfloffenen S^h^f bereitö ber

Einfang gemacht roorben. 3nnt erften ift ber befannte ^lan, ben

enoachfenen befreiten Sflaoen eine 3nPnchtö' unb SVilbungöftdtte 511

fdjaffen, feiner 3luöführung näher gebraut, benn eö finb Unter=

hanblungen angefnüpft, um in 4)eutfch:Oftafrifa ben nötigen (^runb

unb S3oben ju enoerben. 2)aher bürfen mir getroft bie .ö^^ffnung

auöfprechen, bafe bicö, unfer ©rftlingöroerf, nun halb inö Seben

trete. 3nm 5meiten aber höben mir in ber allgemein jugegebenen

^^otroenbigfeit, 3ler5 te ju ben ?>ölfern unferer Sefeu^gebiete hinauö;

§ufenben, noch in ber lebten Sifeung unfereö .f)auptoorftanbeö einen

©ntfehlufe gefafet. 2öeil alle ^erfu^e, einen ^Irjt finben, rcelchcr

für bie- befonbere 5lufgabe, bie mir if)m ftellcn muffen, unö geeignet

erfchien, gefcheitert ftnb, höben mir baö 'Jlnerbieten eineö jungen

3Jfebi5inerö angenommen. 2)erfelbe ift bereit, loenn mir ihm burch

ein jährlichcö Stipenbium fein Stubium ermöglichen, nach ^^oUenbung

beöf^ben fich oon unö an ben ^^tjafea-Sce auöfenben 511 laffen. •

i
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^abei i)t cs )cIbftüer)tänMic^, batl er, roenn auö irc^enb einem

(^ninbe biefe feine 'öcreitmillic^feit nirf)t 5ur l;l)at roerben fann,

bcm 'herein bie ^ernährten Stipenbien ^uriicf^al)!!.

Sc^Iiefjlid), barmif muffen mir nod)befonberö aufmcrffam macben,

bat bcr l'ercin eine befonbere ^^luf^abe barin crfannt, für eine

allfeitig cieredite unb mcnfcfienf reunblicbe S3 ebanblung ber

Eingeborenen in unfern Sdiubctebielen einjutrcten. Ücicbt oer;

gebend haben mir in unferer 3eitfcbrift„'5lfrifa"unfere Stimme erhoben

— aUc^cmein bat unfcr >Kuf 3aftimmunq unb 23iberbaII gcfunbcn.

Unb mir finb amb feincömec^ö beim .^laqen unb 9J?abnen fteben

(geblieben, ^ir b<^bcn bereite» getban maö mir ^unöcbft tbun

fonntcn. Eö ift eine Eingabe an ben ^}^eicböfan5^er, abgegangen,

in ber mir aufei bringenbflc um bie iHbftellung ber Sd)äben gebeten

haben, me(d)c mir oerfdiicbenllid) im perfloffencn 3abre jur Sprache

gebracht haben, ©ir fönnen nicht umhin 511 erfldren, bah ojir auf

biefem (Gebiet eine unferer .f3auptaufgaben für bie 3afunft erblicfen.

Eö ift unfere fefte Ueber^^eugung, bah bie fittlichc unb fojiale Ent=

micflung unferer Schu^gebietc nur bann gebeihlidjen unb erfreulichen

5vortfd)ritt nehmen fann, menn feitenö bcr 5fcgicrung$organe unb

feitenö ber ''^rioatbeamten jeber ^}Irt bie Eingeborenen al6 bie 5l'ronc

unb 'Ikrle in unfern .Kolonien angefehen merben. E6 muh unter

allen Umftdnben ein grunbfä^lid)cr 'JÖanbcI eintreten: bie Eins

geborenen bürfen meber alö Opfer roher ÖJemalt unb ©illfür, nod)

alö iViittcl müfter Suft, nodi al6 Sflaoen für fchlcd)t gu lohnenbe

5lrbeit angefehen unb behanbelt merben, fonbern alö 9Jienfd)en mit

benfelben geiftigen Einlagen unb mit bcrfelben Söilbungofähigfeit

begabt, mcldie mir befiben, unb biird) mcld)c mir im !Öaufe bcr 3^if

auf unfere hohe ^Mlbungöftufc g<?langt finb. 3 ’^ biefer Ueber^eugung

merben mir noch mehr alö biöher unfere Jvinger auf bie leiber oors

hanbenen tiefen Sdiäben legen unb ohne Scheu bie 2^inge mit bem

rechten 9iamen nennen, meiche unfern guten beulfd)en i^iamen ents

ehren unb branbmarfen, 3^^ biefem 53eftreben erbitten mir unö

oon allen Jreunben unferer Schubgebiete thatfrüftige Unterftübung,

beim nidit burd) ^erfd)mcigen unb '^ertufdien merben mir

bürfen, eine ütenberung eintreten 511 felien, fonbern einj^ig unb allein

burd) rücfficht^jlofen, offenen unb el)rlid)en .\^ampf. '^lUr finb ber

guten 3aoerfidit, bah\ je mehr biefe befonbere xHufgabe, bie mir

mm geftellt haben, befannt mirb, bie 3^^hl ber 3^eunbe unb SD^its

glicber unferer '^^ereins 5unehmen mirb, unb rufen beöhalb am
'Jlnfang beö neuen unfere bisherigen ?Jiitgliebcr auf 511

treuer '^Irbeit, bamit bas hohe 3i<^h 3tuge

erreicht merbe — im eoangelifchen '^Ifrifas^lk’rein 511m .!C>eilc unb

5i>ohle unferer Sd)ubgebiete in ijtfrifa unb .^ur Ehre unferes beutfd)en

^^aterlanbes bas gaii5e eoangelifdjc I^cutfdilanb jufammenjufaffen.
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iniltur» miö ^ittnibilöcr nus mircni §d)ut}»

gfbictcii.

53 ic falfcf) bic bei uns incit nerbreiteten ^Xnfidilen über bic

nioralifd)cn 3u[tanbe finb, inelcbe bei ben afnfanifd)cn ilKilfern, and)

benen in unfern 8diubc\ebieten berrfdien, (^el)t aus foUlcnber SDarftellunc^

hernor, u)eld)e roir einem ^^^rinatbriefe enlnebincn: id) bie

'Ir^afdiambaa ('öernobner ber ^onbfdiaft Ufnmbarn in ^eutfd)?

Cfrafrifa) fennen lerne, um fo mefir erftaune idi über bie Sitte unb

Crbnunq, bie in biefem ^olfe nortianben ift. Xer '^ierfebr auch

ber (S5ejd)led)ter unter einanber ift ein redit vereitelter. TaS mub
man ja immer im 'iHuve bemalten, baf? es .f^eiben |lnb. 5lber feineö:

mi'vö ift eö fo, roie man es fidi in ber .f^eimat norftellt, bafj alles

ein lüüftes (Sbaos ift, in baS erft ber dniropäer Crbnunv brinven

mufe. (iS viebt eine van,te iK’eilie non ^Inftanbsvefcpen, bie fdiliefj;

lidi ebenfo ”td)l V<-’^'auer, als bic bei uns 51t .fjuntfe

pebalten merben. ®ic •Hniw^' feinen „Umvonv mit iOienftben''

Vefd)rieben fo fountc man aud) einen „Umvanv ber '©afdiam:

iuia" fd)reiben unb id) lucif) nid)t, mcld)es bann baS reid)ere ÜlH'rf

märe. ®enn roir (Europäer liier nidit anftofecn rooUcn, müffen

roir biefelben llmvanvSformen beobaditen, rocld)e uns für ben 'iKer?

fcl)r unter ben (^ebilbeten in ber .{icimat mafjvebenb finb. 3d)

roill nur ein,tclne il^eifpiclc Iierausvreifen. (S'ines Sonniavs fam
idi non einem Söefudic ,tiirüd‘. (Sünive 'Iinifdiambaa pinven mit

mir unb roollten pern, bafe id) mit il)uen effen foUte. nerfudite

fie 511 bereben, an einem fleinen ^'ylüf;d)en .fmli gu madien, bodi

roaren fie nidit ba5u 511 beinepcn, bort ihre üDiatil^eil 511 halten, roeil

anberc ^cutc unb aud) geauen norüberpinpen. (5'S pilt ihnen für

unanftänbip, fo offen, namcntlidi nor Jyrauen, 511 effen. Cf:s modite

ihnen inoht feltfam unb fomifdi norfommen, bafi id) einen foldien

freien *ipiab peincihlt hatte. 2lMr 50pen beshalb inciter an eine

abfeits nom '©epe pclepene Stelle, ino roir non ben /vrauen nid)t

pefehen rourben. ^I'ort erft paeften meine ^}icifepenoffen ihre

rate aus. So oft nun eine Arau fid> non inciiem <teiptc, inanblen

fie ihr aud) nodi ben 'Küifen 511, um ja nicht effenb non ihr pefehen

511 roerben. 9J(idi aber hielten fie ohne 3‘^’eifel für einen 'i^arbaren.

’ilH'pcpnet man ‘grauen, fo nerlanpt bie putc Sitte, bah man
in möplichft roeitem ilHipen um fie herum peht unb fie prüfU, ohne

fie alijufehen. — Sit;d man in einer .{nltte, fo ift es mmufiänbip,

bie 33cine aus,5uftrecfcn, roeil eine Ar^iit leicht barüber fiolnern

fonnte. — Atomint man in ein Xorf, in bem nur grauen finb, fo

pilt bic Sitte, bafj man nicht allein, fonbern nur .t» Ameien mit

ihnen reben barf, unb auch bann nur fur;^e ^eit. Soldier (^iefetje

piebt es oiele, bie man erft allntahlid) lennen unb beaditen lernt."

©er roill fich ba rounbern, bap biefe ^^nite fclmrfe IHupen haben

für bas fittlidie ^eben ber (furooaerl (i’in .'Kcifenber, roeldier auf

Digitizl d by Google



4

feinem 3^196 ficft gcfcf)ämt f)Qt, einen ^arem mit ft(^ ju füf)ren^

I)ci6t bes^alb bei ben ©afc^omboa no(^ I)eute chandele, ba« Reifet

ä?db(f)enliebl^Qber. Sollten baljer bi^e Herren ni^t, roenn

Quß feinem anbern ©runbe, menigftenö um i^reö guten il^amenß

unb if)rer @l^re roiflen eineß onftönbigen ßebenß befleifeigen ?

3m „©oongelifc^en ^eibenboten" 1895 1 lefen mir:

,,^)ie ^errf^oft beß öronntroeinß bauert in Äamerun ungebrochen

fort, obgleich ber 3oß 20 ^f. per 8iter betragen foll. SBelche

'Hofle biefer fchmachooHe ^anbelßartifel fpielt, ergiebt fich auß

folgenben 3oM^n, bie mir bem amtlichen „25eutfd^en Äolonialblatt"

entnehmen

:

3aÖr

öer

CSln*

fuhr

^ranntnein n. $pirttui fikör,

JSßtin unb

firr

3Warf

§ätntiiflif

getftige

^(trankf

HRarl

Parin*

linfnlir

aitarf

DaOon

gciftige

Qieträiifc

circa:

Sltenge in

Citer

SBeit in

aRotf
1

1891 1 788 448*) 1

1
541 560 118751 680 311 4 547 406 14,50/0

1892 1111127 ' 506 758 128 562 635 320 4 470 822 14,20/0

1893 l 149 132 551 498 U-5 679 657 177 4 161 627 1.5,80/0

*) 3m 18^1 ift fmtt ber ^Itenge 5um Xett 6aß ©emlcht angegeben.

'BMr rechnen 1 Ätlogromm netto = l Siter.

Ä'cin SBunber, bafe bie 5l'Iagen oon braunen nicht aufhören.

'.Jluö 53iftoria h^ifet ^/®ic ÜIrbeit hi^^ I^föet fehr' unter bem
'^Hanntroeinhanbel. ©ine Unmaffe Sronntroein roirb hier oerfouft

unb getrunfen." Unb ein 3}liffionQr in S3onaberi teilt unß mit:

,,©etrunfcn loirb fehr oiel. 2)ie §änbler trinfen oiel, unb roenn

inan benfelben im Söufch begegnet, fo riechen fie meiftenß ftarf nach

cchnapö . . . 3lm meiften Schnopß roirb, glaube ich, ^>ei 2^oten=

feierlichfeiten getrunfen. 2ßar ber '^lerftorbene oermögenb, fo roerben

alle 2lnroefcnben mit Schnapß beroirtet. .^ier finb eß aufeer ben

'.OMnnern bie oielen lörmenben unb heulenben 2öeiber, bie oft ge=

hörig betrunfen oon bannen gehen, gemer mu& bei einem Sßeibers

tauf ftetö Schnapß 5ugegen fein, ©ß roirb auch ®iel ohne jegliche

'i^scranlaffung getrunfen . . . Unfere ©h^iftm trinfen jroar feinen

3(hnapß, aber alß ^)anbelßartifcl ift er manchem roillfommen. 3^h
führe einen roahren Ärieg in unfern ©emeinben roegen beß Schnopß=

hanbelß. 3ch ermahne unb roeife ^urecht; aber Irojbem fällt bem
-C^anbel mancher ©hrift jwm Opfer." — ©inge man biefem Uebel

einmal emfllich ^u 8eibe, roer roeife, ob bann nicht auch einem anbem •

3chanbflecf leichter beijufommen roäre! 2)afe biefer mit bem 5^analcr

ijeift nicht oerfchrounben ift, beroeift' bie Silage auß 35iftoria, bafe auf

einer 9lufeenftation eine 2^aufberoerberin unb fogar eine ©h^^fti^ oon
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il^rem 2)tanne ie an einen ^flanjer auögeliefjen unb ed bem 27{ifftonar

bis jeftt ni(^t gelungen fei, bie 6f)riftin lodjubefommen."

DaQ crfte, loaö ge[d)c^en foUtc, )o fügen mir l)inju, i)t, bafe

S’icgierungöbeamte aufbören, il)ren '^Irbcitcrn am Sonnabenb 'ülbenb

mit ber iiöbnung aud) eine iviafdic Sd)napö ju liefern. -er.

lenbrtk plitbaoi.
lUm 'paftor ein. .{nn lKul) in 'iÜhirLnivö.

3Uö am 15. Oftober 1S94 bie telegrapbifcbf 9facbricbt in

3)eutfd)lanb cintraf, ^enbrif 3öitbooi I)abc ficb bem ilommanbeur ber
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bcutfc^en 8c^ufetruppc, ^errn 9Jiajor öeutrocin, bejto. bcr bcutfc^cn

<Sd)ubl)ciTfc^aft bcbinpungöloö imterroorfeu, ba freute man .fic^ in

ben beteilietten beutfci)en ilreifen aücrmärtö, bafe enblic^ nac^ 10

langen 3ü^ren bem berüchtigten JWäuberhauptmann in 2)eutfcf)i

0übrt)eftafrifa baö traurige .g>anbroerf gelegt fei. ©ö mag bal)cr

ein Ueberblicf über ben Sebenogang unb über baß 2^l)un unb

2;reiben .j^enbrif 2Öitbooiß nicht unmiÜfommen fein.

I. ^ettbrtf SSüliooi al^ 1884.

^ie ^eimat .^>enbrif 2Bitbooiß ift illein:9iamalanb, füblich

üom Cranjeflufe in Sübafrifa. Sein ©eburtßjahr genau feft^us

[teilen, ift nicht möglich; auf grunb oon ^^krechnungen, bic lieh

in ben einfchlügigen Schriften anftellen laffen, barf man jeboch

annehmen, bafj .^enbrif ^liJitbooi um baß 3ahr 1830 unb groar in

^.kÜa am Oranjeflufe geboren fein loirb. 5Uö Änabe fchtm mufete

er feine .(3cimat oerlaffen, ba fein ©rofeoater, ber j^äuptling itibo

öom 51omcfiftamm, mit feinem gangen 5tnt)ang norbmärts über ben

Dranjeflufe hi^^öuo in baß ©rofe^Dlamalanb (2)eutfch=Sübn)eftafrifa)

gog, um eine Ciielle gu finben, an ber er fich mit feinem i^olfe

nieberlaffen fönnte. ^)er alte Häuptling glibo felbft liebte, alß

echter 9?omabe, baß Umherfchmeifen mehr, alo baß ruhige 5Öohnen;

feboch einige feineß ^l^olfeß h^^llcn früher in ^|?ella (am Dranjeflufe)

baß ©oangelium oerfünbigen h^ren unb biefe trieben bagu, baft fid)

bie Stammeßgenoffen gu 3lnfang beß 3ahreß 1868 gu ©ibeon im

©rofe:9tamalanb um ben rheinifchen ^DJiffionar Clpp fcharten. ^iefe

SlHffioußftation ©ibeon, oorbem itachaguß genannt, mürbe gmar

fd;on um Dftern 1863 oon l1?iffionar .Ünauer angelegt, Jeboch fonnte
^

biß 1868 oon einer gebeihlid)en (Imtmicflung beß ©emeinbelebenß

feine ^)^ebe fein, ba gunäd)ft eine furchtbare ^^socfenfeud)e auf ber

Station außbrach, an ber oon ^Jtooember 1863 biß 23Mtte 3önuar
1861 122 (^rmad)fcne ftarben; bann gerfprengten beftanbige Diaubi

friege ben iWeft ber ©emeinbe. 9Jtiffionar Clpo nun brachte 1868
ben gerfprengten unb oenoilberten Stamm gur iXuhe unb gog ihn

gu ©ibeon mieber gufammen; er taufte ben 90 jährigen .g)äuptling

giibo, ber nun ^'aoib hi^’tJf mib unterrid)tete beffen Sohn, ben

fpäteren .Häuptling 9Jiofeß 2i>itbooi, unb ben (?nfel, unfern «Venbrif

SÖitbooi. 'I^urch fein befd)eibcneß unb ftiüeß iöenehmen,. feinen

tieferen, ernften Sinn unb fein treuhergigeß, ruhigeß 3luge mad)te

fienbvif oon oornherein einen befonberß guten CS'inbrucf auf Olpp.

3m 2aufunterrid)t mar er ein aufmerffamer 3^ihi^rpr

^rüfung ber Aiatechumenen befannte er frifd) unb feft feinen ©lauben

an ben breieinigen ©ott; burd) 2öort unb Üöanbel legte er 3<^ugniß

ab oon bem ©runb ber ,£)offnung, bie in ihm moI)ntc. Olpp, ber

oon 5lnfang beß 3cih^^<^^ 1879 alß 9)2iffionar auf ©ibeon

mar, begeugt: ,,3d) >£>cnbrif innerhalb gmölf ^*lö

einen ebleu 9Jienfchen unb mähren Ghi'ifü’n fennen gelernt.'' 2Öie

er ein fleihiger i^kfucher ber glird^e mar, fo gerne unb mit befoiu
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berer ßuft fom er aucft jur Schule, roo er mit bem Sefebue^ in

ber |)anb fic^ neben feine eigenen Äinber fejte unb mit biefen um
bie 2Öctte lernte, Sc^reibenlcrnen mar i^m crfc^roert, ba il)m

auf einem ber 5^riegß5Ügc feineö Stammes ber Daumen ber redeten

§anb abgefc^offen morben mar unb er fic^ baber beim Schreiben

mit 3^19^' 5DHtteIfinger behelfen mufete. ©r lernte jeboeb alls

mdblicb Icfcn unb fd)reiben fomobl in feiner 2)?uttcrfpracbc, roie

auef) ^olldnbifcb; le^terem gab er, mie alle 5^amaleute, ben '^iors

5ug, teils roeil fic^ biefe Spradie boc^ oiel glatter 00m ©latt meg=

lieft, als bic mit fo oielen Scbnörfeln unb allerlei

fe^ene Sanbesfptad)e, teils aus einer gerojffen nationalen Gitelfeit,

roelc^e bie 9laman oeranlafet, eine frembe Sprache — alfo nament:

lieb ^oüänbifd) — ber eigenen 5Diuttcrfpracbe oorjujicben
;

ber

2lfrifareifenbc Dr. §ans Sc^inj mar nid)t feiten S^’uge, mie ficb

Hottentotten untercinanber of)ne ®runb auf Hodönbifd) unterl)ielten.

äBar es oor mel)r als 100 ^^id)t and) oomebme Sitte bei

ben ^eutfeben, untercinanber fran^öfifd) ju parlieren?

35on ber (^emeinbe in (^ibcon einftimmig 51ml Kird^enälteftcn

geroöblt, ucrroaltete H^^^brif fein ^^reobnteramt mit 2^rcue unb 6'ifer

unb ohne 9}?enfcbenfurd)t. 3»^ Spätfabr 1877 jog Dlpp jur .Hon?

ferenj unb Hird)eneinmeibung nach 5öarmbab, einer etma 1 00 Stunben

fübli^ Don ©ibeon gelegenen 9}UffionSftation. 'Jiur fo nebenbei

dufeerte er beim 5lbfd)ieb oon Öibeon 511 Henbrif, mie fd)ön es

mdre, menn aufeer ibm — Clpp — aud) nod) ein anberer ^^er?

treter ber ©emeinbe ber Jv^^ier in 3Barmbab anmobnen fonnte, mie

es ja V4 3öbre frübei* bie (^ibeoner fo febr erfreut l)dtie, bei ber

©inmeibung ihres eigenen ©ottesbaufes fo oiele jeftgafte aus meiter

gerne begrüben ju fönnen. Si^b^^ ba! etma auf b^^lbem 3!'3egc

§roifcben (Sibeon unb SÖarmbab, in HectmanSboop, ftiefe ber maefere

^reSbpter H^nbrif mit grau unb einigen Hinbern auf feinem 'lÖagcn

äu Dlpp unb 50g mit ibm jur geier nadi 23armbab. 3Benn man
ermdgt, mie mübcooll eine Steife 100 Stunben meit im Dd)fen=

magen bori in ber SÖüfte ift, fomie, bafe H^nbrif cinfam ben mciten

2ßeg micber gurücflegen mufete, ba Dlpp, mie jenem oorber befannt

mar, feine 9?eife meiter nach bem Snben fortfebte, [fo mirb man
folcbc ^bt^l pines ?iamad)riften, bie aus reiner i^iebe jur Sad)C

bcs JHeicbeS (Sbrifti gefd)ab, immerbin bocbad)ten muffen.

5lls nad) ^fingfW 1879 ber bamals fd)merleibenbe Dlpp mit

grau unb 4 fleincn Hinbern ©ibeon uerlaffen mufete, um in

SDeutfcblanb ©enefung 511 fud)en, ba mar es mieber .jjenbrif ‘iKitbooi,

ber ba fprad): „9}ieinen l^ebrer barf icb nid)t allein jieben laffen,

icb begleite ibn, bis icb ify\ in bie Hdnbe oon mcifsen Renten ab?

geben fann." So gab .fienbril mit nod) einem ©enoffen aus

freien Stücfen bem abgicbenben franfen SDUffionar unb beffen ga?

milie bis gu ber etma 120 Stunben füblicb oon (SJibeon gelegenen

£DHffionSftation Steinfopf baS ©eleit, gu meld)cm 'iÖege ber Dcbfen?

roagen gerabe einen SD^onat 5lnfprucb nal)m. 2;bi'dnenben
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3lugcfi nol^m bcr treue, an^änglid^c 9Jlann oon feinem SJMfRonar

in Steinfopf 3lbfc^ieb, um bann roieber ben roeilen 2Beg nac^

©ibeon jurücfjulegen.

3öcr löft nun baö bunfle Dlätfcl, bo§ biefer ^enbrif 2Bitbooi,

ber fi(^ bi« bat)in — 12 3a^re lang, roie oben gefugt — feinem

SQKffionär alö eblen ÜJJenfc^en unb roa^ren ©griffen gezeigt l^atte,

fi(^ fobalb fc^on in einen i^orbbrenner unb S^äuber^auptmann oer^

roanbelte unb biefeö graufige .^anbroerf feit 1884 b. i. nunmefjr

üoHe 10 So'^re lang betreiben fonnte?

n. $ett^rif SBitbooi aB 9läuber^aiMittttatttt 1884/1894.

9Jac^ Dlppö 2öeggang bauerte eö ein oollcß 3al^r, bi« beffen

^Jlac^folger, SWiffionar 3^uft, (t 30. SJiärj 1894), am 27. 3uni

1 880 auf ©ibeon eingefü^rt rourbe. 9iorf) im felben 3ol)rc loberte

baß Äriegßfeuer jmifc^en ben .gierero unb 5^iaman, ben beiben

.^auptoölfem 2)eutfcf) = Sübroeftafrifaß, roelc^eß biß bal^in gleic^fam .

unter ber 2lfc^ glomm, im 43rrerolanbe ju einer fd)recflic^en 5Ia*nme

auf. 2Ule 6tämme beß ®ro|=!Ramalanbeß ^ogen auf ben 5lampfplab

bortl)in unb fo mürben auc^ bie SJiänner ju ©ibeon burc^ ben

bamaligen .Häuptling 3)tofeß SÖitbooi, .^enbrifß 5ßater, aufgeboten,

in ben 5?rieg gegen bie ^erero ju jiel^en. 2)er Häuptling feljrte

mit reicher teilte jurücf; burc^ baß ^riegßglücf mar bie Suft ju

roeitcren Üriegß5Ügen crmac^t, bie bann in ber 5*^lge S’iaubjüge

mürben. 2lnfangß mar nun .£)enbrif bem raubgierigen 2^reiben

feineß 'ikterß entgegengetreten unb forberte biefen jebeßmal auf,

ben b^imgebraebten 9iaub ebrlicb 5urücfjugeben; moUe ber ^ater

baß nicht, fo merbe er felbft, ber Sobn, mit feinen greunben für

(^rftottung beß geraubten 33iebeß Sorge tragen. @ar halb aber

fam bcr böfe ®cift and) über 4^cnbrif, inbem biefer felbft mit

einer Sebar im 9Jtai 1S84 gegen bie .£)erero auß,5og. Son ba ab

mar er oon ber firen 3^ee erfaßt, (SJott habe ibn jum 3?etter unb

.jSeilanb feineß 3^olfcß beftimmt, (^ott merbe einen „leud)tenben

Stern" oor ibm b^r geben taffen, ber ibm ben 2öeg meife. Seine

erfte 2lufgabc fei, bie .^erero jum 3*^teben ju 5mingen. So 50g

er nun 3öb^ für mit feinem 2lnl)ang auß; feine 51riegß5Üge

arteten halb genug in ^Heiubereien auß; fefter unb immer fefter

mürbe er baoon überzeugt, bafe er ber Grmöblte (SJotteß unb jum

.f)cilanb feineß ^^^olfcß berufen fei. tlHemanb fonnte ibn oon biefer

firen 3i^ee abbringen, meber ^JJiffionar ^iHuft in (Ijibcon, noch

iDiiffionar .£>eibmann auf 9febobotb, (©renjftation ^mifeben 51ama=

unb .&ererolanb), noch fämtlicbe, 00m 10.— 17. 2luguft 1884 in

(^ibeon 5U einer 51onferen5 ocrfammelt gemefenen SÖfiffionare beß

(yrüb:9iamalanbeß, bie ibn feineß ^rcßbptcramteß entfetten. 2)ie

2)eputation bcr 2RiffionßgcfeUfd)aft in ^Barmen b«tte

ibm in einem freunbticben unb ernften Schreiben feine 2luß:

febreitungen oorgebalten, ibn jum Jricben ennabnt unb ibn auf bie

folgen feineß oerfebrten ireibenß btngcmiefen: aber .auch biefeß
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Sd)rcibcn madite feinen (^inbrucf auf ^•^enbiif. (St befd)(eunigte

nur no(^ feinen beooi*ftef}enben ^aubj^uq. 5lud) mannigfache '‘Jiiebers

lagen fonnten if)n nid^t erfc^üttern in bem ©abn feinem göttlicben

^Jluftrageö unb feineö .Ipeilanböberufeö. (Sr blieb ftetö feft über=

jeugt, bafe er unb feine .'’l^äuberfcbor bie beften (Sbriften feien;

baraue erflärt eö ficb auch, roie er nor ben -fiauböügen für ficf)

• unb feine i^eute bie jveier bco bl- ’^ilbenbmablfö unb eines feftlicbon

(^otteßbienfleö ju beanfprucben ficb erbreiften fonnte. 3n oor

ber 5iircbe hielt er bann noch '^tnfpracbe an feine ^eutc,

betete, fang einen ^i^ieberoerö mit ihnen unb auf unb baw)n ginge

5u einem JHaub^ug meift gegen bie Ajerero. ''Jlnbere erflärt lieb

biefeß (gebaren nicht, als bah •^^enbrif 'Äitbooi non einem rcli=

giÖfen 'üi^abnfinne befallen mar, ber ihn nicht mehr flar unb ft^lge:

richtig urteilen unb fühlen liefe.

5ßie fd)on oben gefugt, fonnte 33iiffionar ^Wuft in (SJibeon ben

oerblenbeten unb oermirrten .{xnbrif, fein (^emeinbeglieb unb biss

herigen "i^resbpter, nicht oon ber franfen :J^bee, oon <^ott .^um

iffeffias bcß :3iamaüolfes berufen 51 t fein, abbringen. ?){uft gab

ficb oergebens alle 3}?übc, es h^^ ftunbenlange Sifuingcn gegeben,

ja eine (20. 'Jionember 1884), bie oom 9J?ittag bis jum 'Jlbcnb

bauerte, roorin .v>enbrif feinem 9}iiffionar gemiffermafeen fein ^llro=

gramm oorlegte. Tantals erflärte .)>enbrif, bafe feine Offene

barungen nicht erft für^licb begonnen bütten, fonbern fchon in jener

3eit, in ber fein (yrofeoater nodi .(iapitän in %^ella unb er noch

Hütejunge mar; bamals fchon habe es ihm C^ott gc5eigt, bafe er

noch etmas grofees auofübren müffe. Schlufe fragten .fSenbrif

unb feine (^enoffen ben iDciffionar: „l^ebrer, glaubft bu nidit, bafe

bie 0 ache oom .jSerrn ift unb bafe i^ oom .sjterrn geführt roerbe?"

roorauf ^uft erroiberte: „lliein, benn euer Xbun ftreitet i^u arg

gegen (Lottes 2öort unb gegen alle göttliche unb mcnfcblidie Trb:

nung." .Uurje 3^il barauf erflärte .^enbrif bem 'DJ^iffionar: ,3 lo

mir feiner5cit '^(ella oerliefeen, finb mir nicht hierhin gejogen, um
hier 511 bleiben, fonbern nad) bem 'iiiorben ftanb unfer Sinn. Ties

hier ift blofe eine ^agerfteüe gemefen, bis 311 meines (^Uofeoatero .

Tob unb je^t ift es 3eit, bafe mir 3icben. (Ss märe mir beffer,

bafe ich flürbe, als. bafe id) biefe Sadic unterliefee.'' Ter 16. 3itli

1885 mar ber Tag bes ^^(u63ugs. 50o—600 ^^tngebörige bes

3Bitbooif(hen Stammes 311 (^ibeon, barunter and) "Ül^eiber unb .kiuber,

(greife unb Ärüppel, 3ogen aus, um bas ^anb int 'liorben in '^^efip

}u nehmen.

infolge biefes 5Öeg 3ugs, 311 bem noch bie Ungerechtigfeiten unb
Cuälereien burch ben alten .'Häuptling lOiofeo Ti^itbooi in (Mibeon

famen, mufete leiber biefe Station im Cftober 1887 aufgegeben

unb oon ihrem 3DJiffionar ?Huft nach fiebenjähriger Thätigfeit oer=

(offen merben. 2öar cS bod) fogar einmal, auf 'Jlnftiftcn bes alten

3)iofes, ju einer argen Schlägerei in ber .Hirdie 311 (^ibeon ge-

fommen, jo, biefer oerbinberte enblid) gerabe3u bie il^enubung ber
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Mirc^e. .fienbrifs anfänglicfie ilrieqöjjügc roaren gar balb in

benterei, 33iel)|tei)Ien, fogar in 5Diorbbrennerei unb SDiciid^elmorb

übergegangen. 5luf einem feiner ermorbete er meuc^lingö

anö iWac^e bei einer frieblic^en Begegnung ben |)äuptling ber 5elb=

f(^ul)trager, ^.llrifiinab, iüeld)e 53(uttbat fofort burc^ bie ©rmorbung
beö alten SRofeö 2Öitbooi, .J)cnbrifö 5^aterö in @ibeon, am 22.gebruar
1888 ermibert unb gerächt mürbe. I)ur(f) ben 2^ob feineö ^aterö

fam f)enbrif ^ur .gyerrfc^aft über (SJibeon; im 3iili 1888 crfd)ien

beim aucf) ber neue .giüuptling auf ßlibeon; bort l)ielt eö i^n aber

nicht lange; er nahm baß .jpannonium auß ber i^ird)e mit unb lefetere

mürbe non feinen öeuten entmeiht; fort ginge nun in ben füblichen

^eil beß Öanbeß, benn |>enbrif machte nun 5lnfpruch auf bie Ober:

herrfchaft über baß ganje C^irofe^Slamalanb. 2)^itunter befiel ihn

mitten auf feinen 9?aubjügen eine meiche Führung. 8o einmal, alß

er im September 18so ganj unermartet bie 9J?iffionßftation Äeet;

manßhoop überfiel unb er firf) bei biefer Gelegenheit pon ben fechß

eingeborenen oon Shffionar 3^’iichfl geleiteten bor:

tigen ©üongeliftenfchule einige Stücfe auf ber Violine oorfpielen

liefe; babei meinte .gienbrif h^flip/ ^oie er h^^^nach gefagt h^h in

(Erinnerung an frühere glücflichere 3<^il^n. 9Jach folcfeen klugen:

blicfß:9?ührungen fe^te .f>enbrif fein räuberifefeeß Umherjiehen fort;

ber 9J?iffionßarbeit brachten bie burch fein 2;reiben h^roorgerufenen

allgemeinen 2öirren beo ^kmalanbeß einen unberechenbaren Schaben.

9f?icht genug bamit, bafe 1887 bie 3Jtiffionßftalion Gibeon, roie oben

gefagt, hnlte aufgegeben merben müffen, auch bie norblicher gelegene

Station fioachanaß, auf ber SRiffionar Jubt einfam fo lange auß;

gehalten hntte, mufete 1892 oon biefem oorlaufeg oerlaffcn merben;

bodi ift biefe Station, nachbem nunmehr bie beutfehe Schujtruppe

ben ,g)enDrif befiegt unb 5ur :?iuhe gebracht h^h im .£>erbft 1894

oon mieber bezogen morben. 2^rofebem im 1893 bie

beutfehe Schu^truppe energifch — jeboch mit menig Erfolg —
gegen .f>enbrif SBitbooi oorging, ber fich in ^^ornfranj bei ber

Station 9üehoboth oerfchan^3\t hatte, fe^te er nach jmcimaliger ®er;

treibung auo biefer feiner 3^'fie am 12. 9lpril unb 18. 3)2ai 1893

bod) ungeftört unb fojufagen unter ben klugen ber beutfehen Sefeu^;

truppe fein 9iäuberl)anbmcrf fort. So überfiel. er am 25. Sluguft

beßfelben 3ahr<‘5 mit 70 ^Heitern unb 70 9Jiann 511 gufe in ber

üieihe oon .f^orebiß einen ^ranßport, ber nach ber "ilBalfifchbai fuhr,

oerbrannte alle 13 5Öagen, erbeutete 321 3ngad)fen unb erf^ofe

17 ber 36 J^kgleiter (garbige), bie gröfetcnteilß ber Gemeinbc

^choboth angchbrten unb bie tro^ ber Tarnung ihreß SOTiffionarß

.Jieibmann an feine (SJefahr glaubten unb fid) beßhalb ruhig ano

3rachtfal)rcn begaben, alß menn fie mitten im grieben lebten. 3)en

übrigen 19 ber ^egleitmannfchaft gelang eß, 311 entfliehen. ®on
ben oerbrannten 2öagen unb geraubten Od)fen gehörten bem Sauer

5öiefe 4 53agen unb 160 Cchfen, bem (Englünber Xcm 60 Od)fen,

bie übrigen 9 üöagcn unb 101 Od)fen ben Saftarbß oon ^Hehoboth-
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^rci läge bornarf), am 28. ^luguft 1803, He^ §cnbrif burd) feine

Scuie unb ebenfallö in feiner ©egenraort groifc^en ^nenbel unb ^>orc5

biö 3 3ßagen eines anberen Transportes, ber mit Frachtgütern

Don ber Söalfifdibai nad) 2öinbf)nef fahren motlte, oerbrennen unb

7 Begleiter besfelben töten; ben 4. 2öagen mit (Gütern famt ben

80 Cd)fen führte er als S3eute roeg. Tiefe 4 SBagen gehörten

bem ^aftarb .^ans SBeufes. lieber biefe beiben gerabeju

fatanifchen ©reuelthaten .g^enbrifs berichtet nach ben 5lusfagen ber

2lngenäeugen bie Tochter eines früheren 9}?iffions=Moloniften (ber

OÜ)einifche« SKiffion), je|t .ßänblers, aus Dtjimbingue in einem

längeren Briefe oom 17. September 1893 bas nähere, aus bem
folgenbes mitgeteilt fei: „Ta ber .gerr SJJajor o. Frangois fich für

längere i**i*^i^ Qi' Sioafopmünbung aufhalten muhte, um
einen beutfehen Tampfer ju erioartcn, .^enbrif Sßitbooi fomit freie

3eit hotl^/ machte er fich ^öS Vergnügen, ben 5Beg jur 'Jßaliifch=

bai hinunter ju belagern unb bie armen Transportfahrer ju plünbern

unb 5u morben. 5lm 2 ."). 9(uguft erhielten mir bie Schreefens:

nach’richt, bafj er fich ^ln)a 2 Tage oon
.
hier auf „Torftreoier"

befänbe, ben bortigen i^euten einen gemaltigen Sd)recfen einjagte ufio.

58on bort jogen fie etroa ^'2 Stunbe loeiter, roofelbft fie, gut oer=

fchan^t, 13 Sagen eines S3auern Siefe, roelche fie fchon erfpäht

hatten, auflauerten. Tie armen Senfd)en fahren ahnungslos ben

2öeg, roelcher oon beiben Seiten oon Sergen umgeben ift, bahin;

plö^lid) an ber engften Stelle hnit ber oorberfte 3Bagen, beffen

Fnfaffen nun in bie rcilb rollenben ^llugen ber Feinbe bliefen, bie

fid) teilioeife in bem am 23egc ftehenben (^ebüfeh oerborgen holten

unb nun mit einem fUiale mit angelegtem ®eroehr heroorftürjen.

3m nächften SJlomente holten fie fich auf. bie oerfd^iebenen Söagen

oerteilt unb burd)fuchen biefelben na^ 3J?unition. ^u^leich eröffnet

ein anberer Teil ein h^fliQ^ö Schieben, eigentlich mehr üliorben,

roobei 13 bis 14 SDlann [eS loaren 17| ihr lieben liehen. ^3tad)bem

fie bas alles gethan, burchfuchten fie bie 2Öagen noch uach Äaffce

unb Thee unb fteeften bann alles in SÖranb, auch bie ^Bagen.

.^enbrif Sßitbooi felbft ging pfeifenb jioifchen l^eichen

unb 2Öagen umher unb freute fich feiner (Jlreuelthaten.

Ter ^Begleiter meines örubers, roie aud) oier anbere SDiänner, bie

fie gefangen hatten, mürben am OJiemen erfd)offen. (Zitier F^au
mit ihrem Töchterchen, bie babei mar, haben fie bas i^eben gelaffen

mit bem Jöemerfen, nach 2öinbhoef 511 gehen unb ben Teilt) dien 511

geigen, bah fie bas i^eben ber armen Frauen oerfd)onten. — Tonn
^ogen biefe blutgierigen roeiter hiuunter, mo fie 4 ooU QJüter be=

labene ^agen trafen. Tort malten fie es nicht beffer. (Ss fielen

bafelbft 7 3Kann, 2 roerben nod) oermiht, 3 Sagen mürben oer:

brannt unb einer mit ©ütern, mahrfd)einlid) (^letränf unb .Hleibungs;

ftücfen, mitgenommen. 3ut Söege oerftreut unb halboerbrannt lagen

£ReiS, 5Wehh 3urf^r/ 3am= unb FiW^afen, bier= unb (^inflafchen

itfm. (Einern ber ßeute, ben fie mohl am meiften hahten, einem
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lieben, frommen CSbriften l)aben fie nod) ben .^als burd)fd)nittciu

'3lad) biefen lebten ®reueltl)aten haben fie fd)leimigft ben 5Bec^ ge?

rdumt, maf)rfdieinlicb, mcil fie in ©itabvung gebracht, bafe ber

beutfd)C Dampfer enblid) ba fei, unb fie fid) nidjt getrauten, ben .C^errn

^JJ?ajor 511 treffen. — !I^ie ?frou, loeldje fie jurfnfgefanbt, fagte: Gö
ift nid)t möglid), eiid) aüeö 51t befd)reiben, roie fd)recflid) bie l^eutc

gemirtfdiaftet, ich fann nid)tö effen, roeil alles, alles 93lut ift oor

meinen ^ugen. t1?Qd)bem fie febon meg maren, fel)rten einige

mieber 5urncf unb fd)offen aus {^renel uodi einmal auf bie Seidien.''

3ooiel aus jenem ^Briefe. — ^ann erfd)ien .ßenbrif ^Jlnfang ''Jio?

oember 1808 plö^lid) auf bem (Mebiet ber füblid)er gelegenen

O'Riffionsftation 53etbanicn mit 100 30?ann unb liefe ber (Bemeinbe

fagen, er fei jebt bereit, iiubub 511 j^erftören unb beS bort lebenben

Moloniften .f^ermanns .Hopf 511 feolen. Hubub ift eine non ber !9ie?

gierung mit 50 000 SDh unterftütjte beutfd)e lanbmirtfcfeaftlidie 3ln?

ficbelung mit grofeer SöoUfdidferei, etroa 8 2:agereifen meftlicb non

'.J^etbanien gelegen
;

ber 5)^iffionar biefer Station, .f3einrid)S, marnte

eiligft ben bebrobten .Holoniften, ber alsbann am Sonntag, ‘ben

5. ^Jioncmbcr in ber ojiorgenfrübe nadi 3lngra '^equena (^überitj?

bnd)t) flol). Wenige Stunben barauf erfebien 3öitbooi, um bie

gau5e 5lnfiebelung 511 jerftören unb bas gefamte 5lieb im ©erte .

oon oielen ^aufenben mit fidi gu fübfon. I)er 5Öarnung bes

01^if^ionarS batte offenbar ber .vtolonift fein i^eben 511 nerbanfen.

i^etjterer — .'3err .fSermann — febrieb über ben burd) bie "^Hün;

berung unb 3<^rftörung non .Hubub angeriefeteten Sefeaben non

IMberi^bucbt aus, mo er fid) einige 3^age oor ,j3enbrif auf einer

3nfel nerfteeft hielt, am 25. ‘lUonember 1808 an bie 3)eutfd)e

.Holonialgefcllfdiaft für Sübmeftafrifa: „(beraubt finb 28 ^;pferbe,

125 Stücf Oiinbnieb, ‘2855 O)tcrinofd)afe, non benen 00 'iprOj^ent

boebtragenbe Oliutterfcbafe, 240 5lngora5iegen, 2 ©agen, 2 .Marren,

leljtere nerbrannt, aller '^koniant, l^öbnungomaren, |>anbinerfs?

gerate, Oltöbel, .Mleiber, ^i^äfefee, bie .^olHcile ber (^ebäube ner?

brannt, bas übrige ^erftort. ^er bud)inäfeige Sefeaben belauft fid)

auf etina 80 000 OJi., ber mirflid)e ift gan^^ bebeutenb höher unb

läfet fid) überhaupt nicht feftfteüen." (Xeutfebe Holonial5tg. nom
8. gebruar 1804, S. 20.) Unmittelbar nad) ber S^rftörung non

Hubub überfiel .fSenbrif bie beutfd)en oinficblcr bei ber oben ge?

nannten OT^ifficinsftation .HeelmanSboon, ineld)e ^mar il)r ^eben eben?

falls burd) rafd)e ?vlud)t retten fonnten. Gitter berfelben fcfeilberte

in einem burd) bie 3^8tungen neröffentlid)ten !öriefc, mie er feit

5 ^ahi'fn.nitgeftrengt gearbeitet batte unb es il)m gelungen mar,

fid) ein „Heines 'l^arabieS" 311 fefeaffen. 1)iefe feine iÖefibung bat

er nun mit grau unb Minb neriaffen müffen. Jvür ihn, mie für

.^ermann, ift bie 5^rud)t jahrelanger ^.liübe unb Gntbehrungeit mit

einem Ol/ale nernichtet.

Gs folge bi^n nod) eine Stelle aus ben trefflichen „3?eifebriefen

Mon I)r. iH. 5. Iliubloff", ber in iöegleitung bes bamaligen ftell?
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»ertrctenben ilommonbcurd bcr beutfc^n Sc^ufetruppc, Siculenontö

T). 5ran9oiö, unb sroeicr anbercr OfSjicrc oon Söinb^oef auö am
14. SKärj 1891 ben ^enbrif SBitbooi in feiner etroa 5 Xagereifen

non bort entfernten 93ergfefte ^omfranj auffuc^te unb ber bafelbft

non ber Srf)u^truppe mit .^cnbrif gepflogenen 33er^anblung beis

roobnte. Dr. Subloff fcfireibt: ^^.^enbrif ©itbooi, ber berü^tigte,

non ben ^gereroö fo gefürchtete 9iäuberhauptmann, ifi ein äßann
cttnaö unter üKittelgröBe, proportioniert gebaut, im 2leu§eren unb

mit bem fantigen ^ongolenfopfe gan3 .^ottentotte unb auch fonft

auf ben erften ©lief nicht non feinen (Stammeögenoffen nerfcht^^^cn.

Seine 5!leibung ift ganj europdifch, roie auch bie feiner .Häuptlinge unb

Söhne. ®r trug bei ben erften Begegnungen einen Slnjug, roie ihn ju

.Haufe etroa ein gering befolbeter Beamter ober ein .Hanbroerfer mit

mittelmäbigem ©infommen Rth geftattet. Sein .Haar ift ganj ergraut,

rooUig furj roie bei allen .Hottentotten. 3)ie (^efichtöjüge finb fchrocr,

forgenooß, unb oon ben ftorfenBacfenfnochen abroärtö jiehen fich fcharfe

öinien, bie eine ungeroöhnliche Hörte, Energie, (SJraufamfeit auöbrücfen."'

SQSie eö unerfldrlich bleibt, bafe auö bem cinft fo frommen
unb treuen 5Hrchenälteften H^nbrif Söitbooi ein folch berüchtigter

3?äuberhauptmann roerben fonnte, fo ift es auch minbeftens eine

rochmütige ^holfach?/ ba§ fein ältefter Sohn H^nbrif jr., einftmals

ein fo lieber, chriftlichgefinnter 3üng(ing — ber oormalige ^Jlational;

gehilfe unb Schullehrer in S^ietmonb, ber oon ©ibeon 20 Stunben

entfernten unb ju biefem gehörigen 5tu6engemeinbc — fich feit

1884 ebenfalls in h^r ^äuberbanbe feines gottlofcn BaterS befinbet.

Um bie Sßehmut biefer ^hatfachc recht ju begrünben, möge
eine fur^e Sfijje auch über biefen .Henbrif jr. folgen. H‘'*ubrif jr.

roar 18.'>6 als ältefter Sohn geboren; SJJiffionar Clpp gcroann, als

er 1868 bie Station ÖHbeon be^og, ben gut beanlagten ilnaben

befonbers lieb, nahm ihn nach 2 fahren ganj in fein 9)?iffionö:

hauS auf, um ihn jum ^Jlationalgehilfen auojubilbcn, unb ging in

ber praftifchen Durchführung biefer bamals noch neuen 9.\’iffions:

ibce ben OJiiffionarcn oorbilblich ooran. Clpp erjog ben jungen

Henbrif oor allem 5u einem treuen unb aufrichtigen (ihriften unb

brachte ihm alles bas bei, roas ein „meester‘ für bie "liama:

jugenb nötig hat; fo unterrichtete er ihn u. a. nicht nur in ©eltgcfchichte

unb Geographie unter Benu^ung omt .harten unb Globus, fonbern

auch auf Bioline unb Harmonium. Sechs 3ahre lang, oon feinem

12. bis 18. Lebensjahre, genof; H^ubiif Unterricht unb (Jr^iehung

bei Olpp; baoon roar er bie lebten 4 3ah>^<^ befiänbig im 9}fiffionars;

häufe.' 5llS bie 3oit bes (Empfangs ber h<^tl. ';Iaufe für H^^abrif

in beffen 17. Lebensjahre h^rannahte, „ba leuchteten feine ^llugcn"',

roie Clpp felbft erjählt, „fo lieblich, fo fdiön roie 2^autropfen im

Glanjc bcr aufgehenben Sonne.'' ,/Ii5ie bisher, fo auch fenter

roirfte Gottes Geift unb Gnabe unoennerft unb ftill in feinem

Herjen. 3llS er eines 2;ageo nach 3lbenbmahlsfeier mit ben

Geräten ins H^us eingetreten roar, jagte er jur grau bes 3D2iffionars:
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SuforouiD, roeim cö I)icr fc^on bei ber Jeier fo fcftön ift, loie roirb

eö baim erft einft im .joimmci fein!" 'Diad)bcm im 1874
ber 18jä{)rige ^^cnbrif Dor beu jämtUc^en ju !Öer)aba nerfammelten

9)liffionaren bee .^ercros unb ©rofenamalonbeö bie '!}5rüfun9 be^

ftanben l)atte, foüte er nun alö 91ational9ci)ilfe auögcfonbt roerben,

um feine trüber, feine ^ycrioanbten unb Stammeöcienoffen ju fuc^cn

unb jum Gi)riflentum ju fuf)ien. 5^un f)Qtte ein ieil bcö (^ibeoner

Stammcö, oon einem f)crrfd)füc^tigen ^flad)bar oicl gerei 5 t, ihö

.gererolanb auöjumanbern gebrol)t. Seit einigen batte fitb

biefe ^mlfte ber Stammangeborigen jeboeb ju 9iietmonb, etroa

20 Stunben norbmdrtö non (;^ibeon, niebergelaffen. 3)urd) bae

^^erfpred)en, il)nen einen Sd)u(meifter auö ber angefebenften Familie

beö Stammeö ju geben, nermodite Clpp, fie 5um 33leiben in 3^ict=

monb ju bemegen. dorthin fanbte nun Dlpp ben IBjäbrigen ^en=

brif, ber noUe 10 3t*bfc biö 93Hltc 18vS4 in Sd)ule unb Äird)e

bei feinen Stammgenoffen mit (^efd)icf, Xreue unb Segen roirfte.

2öie unfagbar fdjmer fiel ibm 1879 ber ^(bfebteb oon feinem lieben

SJtiffionar CIpp, an bem. er, alö feinem geiftlicben 5>ater, mit

lübreuber :^iebe unb 3>i»i9^cit bi«g, alö biefer — rcie oben erjdblt

— fd)roeileibenb mit feiner gamilie oon ©ibeon abjog. Üßdbrenb

bamalö ,fSenbrifö jr. 'ißater, ber ^reöbpter, 120 Stunben loeit biö

Steinfopf ben franfen 9)tiffionar geleitete, oermod)te er felbft nur

bie fürj^ere Streefe biö 33erfeba mitju^ieben, ba er unterroegö fd)on oom
lieber befallen roorben mar unb fd)mer franf fid) bort nieberlegen mufete.

ebne ein ii>ort reben^u fönnen, reid)te er feine fieberglübcnbe.fjanb feinem

9)iiffionar bar unb roinfte nur mit bem Mopfe. Sange bauerte eö, biö ber

junge |>enbrif fid) roieber forocit gefrdftigt batte, bafe erbeimfebvenfonnte.

'iilic ertldrt eö fid) nun, bafj biefer einft fo liebe fromme
3üngling nunmebr feit oollen 10 3^^bfni ein ftdnbigeö (Mlieb ber

^duberbanbe feincö ^i>aterö ift? 'ül^r haben in ^enbrif SÖitbooi

'^ater unb Sobn gioei ^kifpielc für bie 5Sal)rbeit beö ^lorteö 3^^
Suc. 1

1

,
24—20: „®enn ber unfaubere ®eift oon bem 9)knfd)en auös

fdbrt ufm.'" .f^enbrif 2iUtbooi ^ikter mar ein .J^eibe biö in fein Sliaimeö^

alter; bann mürbe er burd) Oüottcö C^lnabe ein (H)t‘ift unb ebler 9)?enfcb;

er mag aber baö „Üikd)cnunb '^eten" (2}Jattb. 20, 4 1 ) allmdblicb oerfdumt

haben unb mufete barum mieber eine 53eute beo alten, böfen,

beibnifdicn (Sleifteö merben, benn im perfönlid)en (Sbnftentum giebt

eö feinen Stillflanb, fonbern nur Jyi-^rlOctng ober ^Kücfgang. (^benfo

mag eö mit .f>enbrifö Sohne jugegangen fein.

(|uQiigflird)c pilTiou in ben bentfd)«

ofrihnnir^cn gdjn^gcbietcn.

1. ^anicruit.

llnfcr 23ericht fann fich bieöinal auf baö ©ebiet ber Station

2}iangamba, alfo baö 5lbolanb, bie Ufer bcö 5i:ari unb baö 5u-
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ge{)önge Serglonb bcö 3”nem befc^räiifen. 2)ie 3lrbeit in 5lbo J)at

leiber ben gan5eu Sommer unb §crbft unter bem
5lranf^eit geftanben, bie SJZiffionar 5lutenrietF) oon feiner lebten

Jnlanbreife mitgebroc^t 5U l)aben fd)eint. Snfolge beffen f)at bie

^(rbeit unter ben Reiben unb bie pflege ber ^aufbemerber unb

GI)riiten oielfad) ücmai^läffigt roerben muffen. ^0511 fom 5. Ü5. ein

erneuter 31nlauf ber gel^eimen (^efeUfd)aft, bie ben uu5Üd)tigcn

^Jienft beö ©o^en ,,$anga" auöübt unb befonbers bie männlicf)e

3ugeub üom G^riftentum fern^ubalten fud)t, inbem fie ben ^erans

road)fenben 58urfd)en ein förmlic^eö Gielübbe mit Gibeötranf ouf^

nötigt. GJegen biefeö Unmefen ift nun GJouoerneur o. S^^timerer

crnftlicf) eingefc^ritten, unb mir hoffen, fein Verbot tl)ue bie ge=

münfeftte ^Birfung.

lieber innere gortfe^ritte in ben Gkmeinben fd)reibt SDJiffionar

3(utenrietf): ,,^ie felbfttbatige 3)iitarbeit unfercr GJemeinben ift in

erfreulichem 2Bad)ötum begriffen unb neuerbingß neue Sahnen
eingefchlagen. So roirb febt bie 9^^eifeprebigt, roeld)e feither oon ben

Behrern gegen Se5ahlung in ihren Schilfen betrieben mürbe, grofecu?

tcilö oon ben Ghnfl^n alö freimiüige 5lrbeit übernommen. — Sor
halb einem ohne 51nftofe unfererfeitö htor eine „Steuer?

fifte" für firchlidje unb 9}Uffionö5mecfe entftanben; biefer Xoge
hörten mir, bafe bereitö über 300 9Ji. fich barin befänben.

baö ncueftc unb bebeutungsuollfte Greigniö tönnen mir

ben Sefchlufe ber oereinigten ^lelteftenoerfammlung .aus 2}Mngamba,
5lunong, Sefungfang unb Äofi oom *28. Sluguft be5eid)nen, monach

bie genannten GJemeinben in ben jroei oon uno uorgefchlagenen

Drten 5^fom (am SJiabombeflufe) unb Unter?Sonafmafe (V^ Stunbe
üon hioi’) ^lufeenftationen aus eigenen 5ÖZitteln erriditen unb einen

2ehrer bort unterhalten rcerben. 3lm 3. September ging bereits ein

Gh^ift als „i^ehrer'' nach ^Jifom ab, unb am 4. mürbe in Unter?

Sonafmafe ein GJrunbftücf für 120 3Jc. gefauft. Ter 51apcllenbau

ift fd)on im ®ang; ein „Lehrer'" ift oorgefchen. Tie Ghriftcn hoben

fid)tlich ihr gon^eS .f>er5 bei biefer Sache unb honbcln mit oiel

Serftünbniö. ®ott fei gelobt für biefe Segensfrüchie!''

Tas fchöne Serglanb oon 9tfofi märtet immer noch auf bie

2öieberhoIung bes erften Sefuches oor l’/2 fahren, ber fo er?

^mutigenb auögefatlen ift. Ter liebcnsmürbige .^^auptling Sona in

^Ufafofo foü leiber geftorben fein, mas bie Ümtc (eid)t 511 ungunften

bes Ghrifümtums umftimmen fönnte; hoch ift eo ja @ott, berl^inber

öffnet ober fchliefjt.

2lm 2Buri bringen bie 3)iiffionare allmählich ^aö Serg?

lanb oor, aus roelchem ber 3'luh in Älataraften horabftür5t. 3» l^rr

Sanbfehaft ^abaffi hat 9J^iffionar ^Bittmer frcunblidie ^lufnahuie

unb eine ^Injohl ^tnhänger gefunben unb hofft balb eine proüiforifd)e

Station errichten 511 fönnen. F. AV.
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^frUtanift^e |lad)ri(i^ten.

(Dcjembct 1894.)

^ie beutfc^e l^ogQ>@t))ebttiott ^ot il^ren 3)2arf(^ über bie

9J?ifa!)öI)c genommen unb bringt oon bort ouö no£^ 5Rorben nor.

gür biefelbe fielen 50 000 9J2., jumeift ^rioatmittel, jur SSers

fügung. (Bonj anberiS finb bie im ^interlanbe non Xogo unb

2)ai)ome^ tl)Qtigcn franjöftfc^ien ©fpebilionen geftellt, roclc|c non

Slaatörocgen untcrl)alten roerben. S5on il)rer 9^üi)rigfcit jeugen bie

lebten Ü^ta^riebten, benen jufolge in ben erften Xogen beö 3)ejcmbcr

bereitö 3Serträge mit bem Äönige oon öarbar in 9tifi abgcfcbloffen finb.

3n glci^er Söeife roenben bie gran3ofen großen glei§ unb

bebcutenbe Opfer auf jur @rforfd)ung unb SBefefeung beö .^inter=

lanbcö oon Kamerun. 2)cr gübrer einer ber bort tbätigen

©rpebitionen (Stößel roitt jum 2^fQb=Scc oorbringen. @r febrieb

5ule^t unter bem 25. oon ^erberati auö, baö am oberen

0anga Hegt. 2)anacb moUte er boö noch gan5 unerforfebte Öanb

üftlicb unferer neuen i^'amerungrenje burcbjieben.

^remierlieutenant o. 3) bring b^t im ÜJtai unb 3itoi oorigen

3ai)reö eine Steife in baö ©ebiet nbrblicb oon Siömarcfburg unters

nommen. 2)ie ^taebriebten über biefelbe beioeifen, roie auch im

2ogo*öcbiete bie 33blfer bureb frieblicbe 33erbanblungen für bie

beutfebe .gerrfebaft geioonnen roerben fönnen. 3o 5öfugü nämlicb

roarnte ber beutftb^freunblicbe Häuptling oor bem 3wgc nach SBaffari,

ba 0 . 2)bring foum mit bem ßcben booon fommen roürbe. ®ocb

führte biefer feinen ^lan quö unb gelangte trofe fcinblicben Söerbaltenö

ber 53croobner ber paffierten Sanbfebaften an fein 3i^l oatb Öaffari.
5lucb bifr roaren bie ©ingeboreneu anfangö febr feinblicb- 2)od)
gelang e$ bem ü^ieutenant o. Döring alöbalb, burdf) fein lubigcs

'.Jluftreten einen Umfcl)lag 511 feinen (fünften bcrbei5ufübren, fo bab

ber Dberl)auptling Dagba ftcb bem beutfeben Sebufee unterftellte unb

um bie beutfebe bat. 5luf feinem J)iücfmarfcbe rourbe aud)

in .^roafroamuri, roo auf bem .£)inmarfcbe ftd) gleicbfallö Jeinbfeligs

feit gejeigt batte, bie beutfd)e tf^agge gebifet.

3m '^luftrage beo (^ouoernementö oon ü^ametutt bat ber

.Jlommanbeur ber Sd)ubtruppe ^Mttmeiftcr o. Stetten in S3uea

eine iliegierungöftation errid)tet. löußa ift oon ©iebtigfeit foroobl '

für bie roirtfcbaftlicbe C^ntiuicfelung, inobefonbere für ben ^lan;

tagenbau, alö aud) für bie 3)iiffionötl)ätigfeit, bie bort bereitö

begonnen roar.

Um bie Sluöübung ber C^eriebtöbarfeit erfter 3oftan3 ju ers

möglicben, bejro. ju crleicbtern, ift Deutftb'SübrocftofriItt in jroei

^Imtöbejirfe geteilt. Der Si^ beö nörblicben ift 3öinbboef, ber

bcö füblicben Äeetmannöboop.

3ln iUtajor !lJeutroein l)at ber 5lapitän ber 33 onbelgroartö
3öi Ilern (il)riftian einen 33rief gerichtet, loelcber ein beutlicber

33erociö bafür ift, roie febr auf fricblid)em 2öege bie beutfebe Sebu^s
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errfc^aft befcftigt rocrben fonn. ^er Äopitän banft in bem
Schreiben für bic il^m oudgefc^tc 3a^reöfubocntion oon 2000 iW.

unb bittet, Sr. SKajeftat bem beutfd)en Äaifer feine at^tungßooUe

ß^rerbietung oerfid)em ju bürfen. 6r betont, bafe er in

roie bißf)er ben öebingungen feineß ^ertrageß mit ber beutfeften

SÄeQierung genjiffen!)aft nad[)fommen roerbe. 6ß roerbe immer fein

emfteß S3efireben fein, „fein 55olf mit ber jinilifierten .&errf(baft

ju oerföf)nen unb baß ®ebeü)en beß fübmeftafrifanifdien ^otef=
torateß ju beförbem.'" Sd)lie6lid) oerfic^ert er, bafe bie auf Uf)abiß

jur ^er^ütung beß 9J{unitionßfd)muggeIß unb fomit gur ^eförberung

beß griebenß Rationierten 3Kannfd)aften ber S(f)ubtruppe feineß Icb=

haften SeiRanbeß geroife fein bürften.

3n betreff ber beß SmaftlQitbed ^aben im Saufe beß

2)

ejember jroifc^en ben ^Beteiligten, b. b. ben äranßoaalburen unb

ben ©nglänbem 58erl)anblungen ftattgefunben. 3)ie .^auptbeteiligten

aber, nömlicf) bie Sroafi felbft,

ßß mürbe feftgefe^t, bafe le^tere baß 9?e(bt haben foüen, ihre ßins

oerleibung in i^ranßoaal felbft 5u beantragen. 2öenn jeboeb biß

5um 1 . 9Jiai b. 3 . ein folget Eintrag nid)t geftellt i)t, foU

Sroafilanb oon felbft an bie )übafrifanifd)e ^iepublif faden, i'cn

ßngldnbern ift bagegen noch einmal jugejitbert roorben, bafe bie

britifeben ^ieiebßangebörigen in ber fübafrifanifeben S'iepublif oom
SKilitärbienft befreit bleiben.

2)er ^remier:3Kinifter ber 5^apri^olonie, 2)ireftor ber britifcb=

fübafrifanifeben ©efedfebaft, ber „Äönig oon Sübafrifa" 6 . 3?babeß
ift jüngft in Sonbon gemefen. ßr bat ba burebgefe^t, ba| baß

englifd)e j^abinet baß britifebe ©ebiet nörblid) oom Sambeft biß

5um 2:anganifa, b. b- SHtifrb ber ^Bermaltung

ber britifeb^fübafrifanifeben (^efedfebaft unterfteUt bat. Sefetere bat

babei außbrücflid) bie Verpflichtung übernommen, ßinfäde ber ßin=

geborenen unb bie ßinfubr oon 5öaffen unb 3D?unition in baß

beutfebe @ebiet ju oerbinbem. ^ie Sebufeberrfebaft über baß frag^

liebe ©ebiet oerblcibt natürlich ßnglanb.

2)aß Haiferlicbe ©ouoernement bat bie 5lbfidit, in Xeiitfeb*

Cflafrifa bie Seibenjuebt ein 5ufübren. 5luf feine ^Inorbnung bttt

haben fdmtliebe Vejirfß; unb Vc^irfßnebcndmter, foioie ein 3^eil

ber 3anen)tationen bie Äultur beß 2)2aulbeerbaumcß in ^ilngriff

genommen, 3)iefc Verfuebe haben guten ßrfolg gehabt. 9iunmcbr

ift baß Äonfulat Vomban erfuebt, groei mit ber 3acbt ber 8eiben=

raupe roobloertraute ßingeborene für bie 2)ienfte beß (Siouoer:

nementß ju geminnen unb benfelben auf5ugeben, ßier oon oer=

febiebenen Seibenfpinnern mit^ubringen.

lieber ben auf ben V^anlagen ber Xcutf ebsoftafrifanif dien

©cfellfebaft im $anbei;(^ebicte er,^engten .vtaffee finb feitenß

einiger ginnen, benen V^aben ^ur V^afung oorgelegt loaren, im

böebften ®rabe anerfennenbe GJutaebten außgefprod)en roorben.

2)er Äreißtierarst ^ieoel auß 9Jkrburg bat ben ^.Huftrag er?
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— In-
halten, in Cftafuifa nnffenfchaftlidic Untcriud}unc^cn an^uftcÜcn.

Ticfclben foUcn bic (^runblage frf)Qffcn 511 einer planmäftic\en 33e=

fnmpfnn^ ber and) in iinierm Sdnitjctebiete inütcnben ^lliehjeudie,

meldier befonberG bie i^Jinber ^um Cpfer fallen.

Xie Jvubninc\ ber 9Jlabaftafien in bem ilrie^e mit
bat ber frühere en(\lifd)c Cberft übernommen, ^ie
.^>ooa finb (^0113 auf englifdje ©cife einexer^iert unb beioaffnet.

JI3ereitG in bem gclb3iu3c 18S4/85 haben fie unter bem 33efchle

eincG enc\li|chen (^cneralG c^efampft, beffen ^Ibjutaut ber ic^ic;e Cberft

Chfi'i’iiHllon mar. ^eljtcrer erflart bie .J^ooa für c^ute Solbaten.

3nbeG hat er feine 3lbfid)t bal)in auG^efprochen, bafj er, einen

offenen Mampf mit ben Jvran,3ofen oermeibenb, einen (^3uirillafrieg

führen miU. llebric^eno ift bie .Hönigin ^IJanaoalona in ^^'erfon bie

entfdiicbenfte (^e^nerin ber Jvran5ofcn. Sie hat erflart, notic^enfallG

fid) felbft an bie Snibc il)rcG .^eercG ftclleu unb mit if)rcn Gruppen
im lebten (traben fterben 311 mollen, ef)e fie nachetäbe.

!^cr Mabarecta (Monict) 2:fd)ua 00 n Unjoro, ber oom (en^:

lifd)en) Cberft (Soloille im 5^'ähial)r 1894 in bie 5^iid)t ^efdila^cn

morben ift, hat jün^ft, nad)bem feine Scutc fich mieber gefammelt

hatten, eine ber Stationen angegriffen, melche bie Gnglänber jum
Sd)ube ihrer ll9anba:(Mren 3c ^cjicn Unjoro angelcfit haben.

’

Unter ber 'J^ühnin^ non ßluflao !3^cnharbt ift im September
porigen 3ahred eine beutfdie (Xypebition ben ^mia hinauf ge;

gangen. 'iHn ihr beteiligt fid) aud) I)r. “iBilhelm non ber gcfd)eitertcn

Areilanb;(frpebition. 2^enharbt hat an ber Müfte eine in guter

C^ntmicfelung bcfinblid)c ^43aummollen:'^^Iantage angelegt. Seine

pebition hat baher mol)l ben 3aiecf, meitercG fulturfal)igcG l^tnb am
'2ana aufjufudien.

5ln ber ^Jiorbfüfte beG SomnlilniibcG, in ^jibuti, ift J^ranF:

reid) auG ^Ifioalität gegen Gnglanb bamit befd)ciftigt, einen neuen
•Öafen 311 fdiaffen. 2^ie ^Ilojeu finb bcreitG 511111 grofden 2:eil

gelegt. Xie 5yeacr, meld)c bk d4nfal}vt in ben .fjafen aud) bei

Üi'ad)t crmöglidben, follen fo fdinell alG möglid) angebracht merben.

9tad) '^eenbigung biefer ^Vorbereitungen follen bie frau3ofifd)en

Dampfer ber inbod)incfifchen unb oftafriFauifd)en Linien ben neuen

.fmfen anlaufen unb in ber -Verforgung mit allerlei iVebürfniffen

fid) pon bem englifd)en .(Safen pon ^Iben frei inadien. Xer ^mfen
pon .Tjibuti bietet im Vergleid) 311 bem Pon 9(5en por allem ben

grofjen '4Unleil, bafj baG 9iieer aud) bei allen 'ij>affatipinben ruhig

bleibt.

lieber bie ^^Ibfiditen ber Wahbiftcii ift nod) immer nid)tG

beftimmteo befannt. ^t'^i'afallo mcif) man bio jeiu niditG pou einem

3ngc gegen .Maffala, ber bereita im 9iooember auGgeführt merben follte.

^Jiur eine fui^e yjachridit auG .9knn liegt por, nad) ber bie Italiener

anlafjlid) einer .9icFognoG3ierung por .Waffala eine ’iHn3ahl Xermifdie
in bie 3lad)t gefdilagcn haben. — 8iad) ben 9’liitteilungen bcG

’Tir.^lid) ber dkfangenfdiaft in Cmburman entronnenen 'VaterG
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'Koffi^noli i|t bcr rcligiöfc Jyanatismuö iinb bamit bie .£>cn'fd)Qfl

bcö Kalifen im cnert^ifc^cn ^Jlbncl)men bei^riffen. 3JJan fei feiner

Xpronnei allgemein überbrüffig. 3^* foUen fc^on Glimmen laut

merben, roeldie ben .Kalifen einen falfcbcn ^^ropbeten nennen, ©enn
bem fo ift, ^at bic meitere 9JiitteiIung alle 5L^al)rfc^einlidifeil fiir

hä), bafe cö mit feiner .C')errlid)fcit norbei fein rnerbe, fobalb er

non ben befiegt roirb.

Sübroeftlid) non 50inffauaf) bei .fpalai haben bie 3loliener

unter 5D?ajor ^ofelli einen Sieg über einen unjunerlüffigen

übcjünifcöcii .Häuptling Batagoö banongetragen. Cb bamit

mciteren 3»l^t9uen aprerer .fSaiiptlinge norgebeugt ift, bleibt ab;

^uroarten. 3n *^om nerfolgt man um biefer Sd)inierigfciten mit ben

V>äuptUngen inillen eine ruffifd)e (frpebition nad) ^^Ibeffinicn

mit ber größten ^lufinerffamfeit. Sie ftel)t unter

iL?eontjein unb 3üliffaiein unb hat angeblid) eine rein roiffenfdiaftlidic

'^lufgabc. 3”beö finb ihr ruffifchc Offi.verc beigegeben, ineld)e bie

^lufgabe haben, ber abeffinifd)cn ^Jlrmee alö 3 aftrufteure 511 bienen.

'iliiöfirobuHgcn in (^gljptcn. ^luograbungen auf bem 2 otcu;

felbc non S'af^ur haben furjlich einen mertnoUen archaologifd)cn

Aunb ergeben. Gö ift namlid) gelungen, baö .Honigs,^immer ber

norblich gelegenen (^iegeU) '^%amibe 511 entbeefen. ä)ie ^eidieiu

raume finb fchr grob angelegt unb auö blenbenb incifeem Halfftein

erbaut. • "i^aö .^önigöjimmer, in lueldtem fid) ber Sarg befanb, ift

gan^ auö (Mranit fonftruiert. Sämtliche ^aume finb mit 2:rümmern

angefüllt, bie noch ^nanchc Uebcrrafd)ungen bergen fönnen. 2^ie

Xurd)fud)ung unb '©cgfdiaffung biefer Xrümmer roirb lange 3^it

in 3tnfprud) nehmen.-

:Citfrnrirtl)C5.

^irrtonebtlbrr th Uerrrn für fiinbtr. fjfrntioflifr(fbfn uoit brr

fflirfionsltanffreni in ber Pronini tiranbfiiburg. .Ut'nniiH*ion bei bcr

banMunjr bcr 'itciiiner euaiiiiclHclicn ‘.U(i'»ioiK'iicicll»dunt, 'tkvlin NO
,

.j:5, ,yricbcti«

ürafjc 0. .oefr 5, ^^r^nI(llll^; .in-ft (J, .Wommm. 'prci> .'i 'pf., lon ,vc»tc 4 'Dl.,

2(»ü .(.'efte .<>CTte l'J.'iO
,

looo .v>c»tc '.lU.

t^ij in ben .ftiitbctn dünnen, bau iic biird) bicic cinMuiiilicticn imb iI)iom

dcifÜdcii 3tatibpimftc nnncpn’Jtcn tilciii ^rcubc nn bcr :PiiiMDii crvVKit

ipcrbcn.

flolotttitlre ^rtlirlutd). :^^-itrödC unb ilb'iHcitinidcn aiici bciii ('•>cbicfc

ber Äolonialtciffcnidiüft unb .Uolonialprnrtd. ,<>crviu:'dciu’t’cn non (Onrtnu
^trtnrdtr. Siebenter ^^abrdatid. .^crt 4. tlrrlin. iCnrl fjnimnnns Perlaft

IKP.'». — 4iUr imid)eu alle ,vrcunbe miiercr .^voloninlnolitif nu* bie in bicien

•C've^ten cntbaltcnen iMu{>fHfmindcn hr. Aliirdcro ,,bic foUniiale .vonbcl itiiti'iif unb

bcr i)hicfdQ*'a ^robuftion unb .'öanbel in Tcntiiti Cüui'rifa" beiunbero nuv

merfiam. Ser iieiTaiicr liefert bnrin ben .^nblciunrifudcn v^'omci'S, bnf; bie

Sidjcrbeit bcr .'>anbcI‘A< unb .slürauMnemncdc ondcU’dten intlitüriidien Stationen

iiicbr foften a § bcr .paubcl, ben fie idu'itjen unb fbrbcrn tollen, cinbrindt, Sii'J

ift mid) ein bcbcufiotncr ('rrtinb für bie A-orbernnd, ba-5 bciKitidc itt Sent’di 'Tff’

ofi-tfa flcftaiibltabtc Spftent loeniiVtenö .yi änbern. Veiber finb uür um bcv> befdtrünfren

fWaiunc'A millen dcnbtiitt, barauf ,ju ocrpditen, bci> treiteren auf ben ^nttalt bCi? .Oeirc?

Digitized by Google



20

bad ben 7. folonialen !^a^rbiu^eS feinen Sj^orji^ätigern

burcbaud ebenbörtiQ 311T Seite fteflt. (f5 enthält noch: ,,bie onftedenben ^anl*
heiten bet ÄataJoanen 2'eutfth»CttofrifaS, ihre SJerbreitung unter ber übrigen ©e*

obiferung unb ihre ©efümpfung" oon Dr. C?. Steubel. — Äultur beö Äaffee»

baumS unb bed 3ucferrohr!5", Don Dr. Äarl Äärgcr. — „S)ie ebangellfche

üDriffion^thütigleit in ben beutfchen S^uhgebieten. diunbfchau für 1893 unb
18'.)4," öon (?. ©anroth in SUtona. — „S5ie fatholifche fDüffiondthätigfeit in ben

beutfchen Schu^gcbieten", oon ^rof. Dr .fjefpet«. — „S)ie ibolonialpolitif im

9ieich8tage". — „Slücfblicf auf bie SicichfltagÄoerhanblungen". — ^itterotur. —
SJritteilungen. er.

|l. iitttmertnrttttt) ilonfui. ^oU>ttial0erd|i<tfilii^f $tttHfn*
Cibenburg * ^eiojig. §<hulhtf^t 9ofbuihh^H^^°**9- 1895. 417 S. — ?er

burch feine roirtfchaftSgefchichtlichcn ^o’rf^ungen »ohlbefonnte ©erfoffcr bietet in

feinem neucftcn 2l^erfe oor ollem eine gebröngte Schilderung be8 SSnfongeö ber

Ontmicflung freniber unb älterer bcutfcher Äolonialunternchmungen. ®ic !j)arftellung

fchließt fich im allgemeinen eng an bie ju @runbe liegenben SlueUen an, fo bie

ber ©egrünbung ber Äapfolonie an bie lagcbücher beö erften ©ouberneurS 3an
oan JRiebcef 3 *^ der meiteren C^nhoicflung ber 1806 enbgiltig in englifchen ©e*

fih übergegangenen Äapfolonie treten inöbefonbere bie Sütrren heroor, roelche bie

am 1 . I^e^ember 1834 erfolgte Sflaoenemancipation in ben britifchen 5boIonien

juv ^olgc hotten unb bie ouch bie ^lauptoeranlaffung jur ©egrünbung ber ©oeren*

republilen gaben. Sie SarfteÜung ber in Sftinbien jur ©efämpfung bet

.'Önnger-änot angewanbten 3}iafenahmen, bie bereit« bie 2lufmerffamfeit ber ruffifcficn

^Regierung auf fich g^jogen hoben, giebt au«3ug8n)eife ben „ffamiuecobe“ einer ber

.Oauptprooinjen be« ^cnbfd)ab, micber. ©ei ber gegenmärtigen ^Iftuolität ber

„mabogaffifchen '^rrage" mirb bie befonberS au8führlid)e, bi« auf bie neuefte 3«it

fortgeführtc Schilbening ber, für jYianfrcich wenig ruhmoonen ©olitif gegenüber

ber .^jomaregierung, ein allgemeine« ^ntereffe beanfpruchen bürfen. Surch eine

liberale 'JJiaönahme ber ruffifchen iliegieruno, bie am 13. Se.^ember 0 . 3 . (neuen

Stil«) erfolgte Crinführung bc« Staffeltarif« für ben ©erfonenoerfehr unter gleich-

jcitigcr .^»erabfehung ber jyrachtfüfje, hot bie 5lolonifation in Sibirien für un«

plöhlich auch eine ©ebeutung erhalten, bie ihr fonft, wie ber ©erfaffer auSführt,.

erft nach 3oht«fhnten 3ugefominen märe. Siirch fie ift bie jeht bi« DmSf bem
©erfehr übergebene fibirifche ©acififbahn bem ©leften auch praftifch erfchloffeu.

mürbe 311 meit führen, auf bie einzelnen Sfi33en näher eingehen 3U wollen.

'Jim lehrreichften auch für unfeve ©erhältniife bürfte bie „51olonifation" ober richtiger

ber Äolonialfchminbcl fein, ben bet fran 3Ö|ifthe ©iargui« be 5Hai)8 in ben 3ohrrn
1877 bi« 1882 mit bem '©erlauf oc^n 'Janbanteilen ber je^t 311 Seutfchlonb ge»

hörigen 'Jieu»'©ommeru (|rüt)er '©em^rlanb) getrieben. Saubet hot biefelben

in „©ort 2 ara«cou" ergohlid) gefchilbert, nur baß in feinem jHoman bie J^elbeu

fomtlich glürflich nach .tiauie gelangen, möhrenb in '©lirflichfeit bie meiften Opfer

infolge ber ©lonlofigfcit be« llntcniehmcu« clcnbiglid) umfamen. Veiber hot auch

bie neuefte beutfehe .<lolonialgcfd)ichte, mcnngleich in »tarf berfleinertem ©laßflabe,

bereit« ein 'JInalogon auf3umeifen. ©tiv 3meifeln nicht, baß bie oorliegenben

Stubien, bie ein fonft mcit 3erftrente« unb wenig bclannte«, reichhaltige« 2JlateriaI

allen .Holonialfreunbcn 3ugänglich machen, 3ur ©ertiefung be« '©erftänbniffeS für

oloniale C^ntmicflung unb praftüche .flolonifation beitragen werben. B.

9Jliffion^-5ltlö«< ber '^rüberrtcmettic. Sechzehn «arten mit 2cxt.

,Oerau«gegeben oon ber ©Uffioit«birrftion ber (^oangeltrchen ©rüber<Unität,

^errnhut, (^rpebition ber 'lRiffion«ucrwaltung, 1895. — ©i. 3,c)0.

Ser 'Jltla« wirb ohne 3tt'rorl bon allen frrcunben ber ©i’iffion bet ©rüber»

gemeine mit großer vfreube begrüßt werben. 'Jluf (8runb be« erften ©latte«,

„'Jitcltfarte 31W llcbcrfidit ber ©riffion«gcbicte nnb Stationen ber '©rübcrgeineinc"

bietet er in ben folgenben 15 Spc^ialfavtcn bie ©Jöglidjfcit, ftd) genau orien»

tieren über bic l'agc ber ein 3clncn Stationen. ©>ir ftchen nicht an, ben 'Jltla«

nach jeber Seite hin al« ein ©luüerwcrf 311 be^etdincn unb empfehlen ihn ben be»

teiligten .Hreifcn auf« wärmfte, 3Uinal bei feiner gcfchmadPoUcn 'Jluöüattung ber

'^rei« oon 3 ©l. ein äiifecrft geringer ift. 3o bc 3ichcn ift er burch jebc ©uch«

hanblung. — er.
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flusjug ouG brn iSoijungcn bes (Eöongclifdjcn Afrika •gcrcins*

§ 1. Der ^IfrlfniS^crcln mac^t c« flcf) i^ur Äufpnbc, tu bcn bciitfcö»

afTlfaiiiirficn <Srfm^c|cbietcn bic :ikrbrcttunq cbriitlicficr (^cjiitnuj^ unb ftultnt

umcr bcT ciitflcbornicn 93cüölfcrung ju förbcm, um bobmct) inobcfonbete Ibrc

jounlc l\igc /iu berbcficni unb an bcr ©cfctiigung beS ^llaueiibüiibelö unb bcr

<iflQt)crci crfolgreicf) niii.^iimltfcn.

Der ^'crcin bat feinen ®tt} tu Sertin.

§ 3 5D^UftUcb bc^i iBcrcinS tft jeber (inangcltfcf^c, ber mlnbcftcnS 1 3Jl. jübtltcb

ober mlnbcftcnö 100 “ibt. etnninlig nlß Ükiirag leiftct.

D«e in einem bcftimmtcn 53e,yrfe ober Crie mobnenben liPereinSmitqlicbet

fönnen ficb mit ^icncbinignng bed ^anplüorftQiibeß ju einem befünberen

öeteinc ,v!f‘3>nmcnfcbltcücn.

Diircb befonbere Vereinbarungen fann bte Vermenbung eines DcilS ber in

einem beftininucn Ve^iifc iCrie) erhielten Ginnabmen ber Vcftiminnng bcS bc»

treffenben ^meiguercines uberlnffcn bleiben. Die S'nl^uingen ber

bebiivfen ber ^Inerfcnming bcö ^laupiOorftünbeS luelctjem aiic^ bic 9?Qnien ber

Vorftonbeniltgltebcr anvisi'JQfH Tuib.

§ 4. Der GiHingelifd)c XMfiifaiVcreln roirb geleitet Don einem ^lauptboiftonbe

unb einer (^cfamtuertreiung. füljrt bic (SJefc^üjte beS Vereins unb Denoalici

bnS VereinSbermögen.

Diefc mäblt bic Vtitgliebcr bcS ^lauplDorftnnbeS, ftellt bic für bte Ver*
loenbnnq ber Derfiigbaren (Selber nmfigcbenben Oirnnb)ä;ic feft, beftelli ,poci Stebiforen

^nr Vrüfmig bcr Dom .f^aniUborfiaiibc ju legenbcii ^[jabreSreebnnngen, erteilt bie

fHedimingSbediargc unb btfililicgi im Ginbernelnnfii mit beni ^^aupiuurflanbc über
^Icnberungcn ber 0aunngen fomie über bie '^liiflöinng beS S'creinS.

§ 5. Der .t^auptborftanb bcftelu auS 6 bis Ib l'Oigliebern. ijjnncrbalb btefer

©ren.sen luiib bic bon ber lyefamtbcrtreiimg noit) VebürfniS feiigefct}t.

§ 10. Die OJefamtbertretiing, in mclriicr gUc 3’bftgbcreinc ongenieften Detireten

fein follcn, beftcbl auS bcn Viitglicbern bcS .)paupiDürftanbcS, melrtie alS foidie

Auglcicb 3)titglicber ber Öefaimbertretiing fmör einftiueilen nus benicnigcn

Vcifonen, locldie bie Vilbnng Don 3'Pc*rtbereincn in bie .Jvinb nclnnen moUcn.
.künftig gcfdilebt ibre Grgäiming anS ber 9icil)c ber Veremoniitglicber biird)

3umabl auf Vorfdilng bcS .JmuptDovftanbeS, meldiem jeber unter

Verücffirf’tigung bcr Vcrhältnine feines VevrfS geeignete Vcrfoiii'u bn,;^u benennen tann.

Die 3öi>l iliitgliebct ber (i5efanuDeiiveiiing, clnfdilicüud) ber baiu ge»

hörigen Vtitglieber bcS i^auptDorfinnbcs, foll ntdu unter Hk) betragen.

• § 11. Die ÖJefamiDatrctuug Dcrfaininelt fid) iniubefteiiS jälnlid) einmal auf
Ginlnbung beS ^>auptDorftanbeS. Diefer befdiliegt über bte 3i'0 m*b ben Cvt ber

Verfaimniung unb fc^»t für biefe bic DageSoröiiiing jcfl. Vlniiiige üon iUitgliebern

bcr OiefamtDertretung mfiffcn auf bic ^ageSorbuung gefe^d mcrbcu bet ber uadiiten

Verfamnilung, fofern fic Don minbcftcus 15 füiiigliebein uuleifdjrteben fiiib unb
rec^iactiig bei bem ^aiiptboifianbc cinloufcn.

Slnmelbungen jur TfiitgliebfdiQft, fomie 2)]ittcilung über VereitmiQlgfeit, bie

©rünbung eines 3’^'^üiocteuis tu bic D^iub 511 neljmcn, ober ^Ibouncuien auf
unfere 3‘-'df(^’rtft „5?lfrifa" 511 fammclii erbittet

©exlin "W 62, SBormfer Strajic 9 |irtftor lUüUcr,
©eneralfcficiui bes Guaugel. Ülfiifa» VcrciuS.
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Sur gefälligen !iBett(^timg.

$om 1. on bitte i(b alle ben @bangettf(ben

?tfrifa»2?eveiii uiib bie 3fül<brift „Slfrifo" betreffeiiben

'Briefe, Xructjai^en u. j. tti. an meine neue 'ilbreffe ,{u

rillten

ipajUir (ßuUali B)üUcr

^roppenborf 6et ^aRentlebt Cp}. ^agbeOuro).

3»r Verbreitung unferer Seitf^rift fu(l)en toir llgenten gegen

4$rouifton. äßir bitten uufere ifreunbe unb bie VereinemitgUeber

uti0 geeignete ^^^erfonen jti nennen.

Probehefte fteben foftenlod )ur Verfügung.

^erftn W, aBormferftrofte 9,

Dom 1 . 3War5 nb

^rop|)pnborf b. gabenflebt (§;. Pogbeburg).

(ßcfd^äftsftdle

paftor ^uftao Vluller.
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^rklörung.

3n bcr Sifcung ber ®eograpl)ifcf)en ©efcüfc^aft ju iöcrüu I)at

ber eI)cmQlige 8anbeöI)auptmQnn oon 2?eutfc^s0übit)eflafrifa, .^err

3[Raior Äurt oon Sron^otö am 7. 3anuar einen Vortrag über bie

iöer^ältniffe oon Sübroeftafrifa gel)alten, ber burcf) einige barin

enthaltene ^ileufeerungen bent unterjeichneten ^orftanb ber

SWiffionögefellfchaft SSeranloffung giebt, bogegen ^erroabrung eiiu

julegen. erfchien uns nid)t geraten, biefe 3leiifeerungen, roie fo

manche anbere, einfad) mit StiUfebroeigen 511 übergehen iinb auf

fid) beruhen ju laffen, roeil biefelben aus bem iüiunbe bes 9JJanne^

fommen, ber S^h^c oberfte Stellung im fübroeftafrifanifchen

Schu^gebiete inne gehabt hat.

Leiber ift eS unS nicht möglich geiocfen, einen offiziellen

©ericht über bie betreffenbe 3icbc za erhalten. Somit finb mir

auf bie SJiitteilungen in ben 3^^iangen angemiefen, unb müffen

bem betreffenben ©erichterftatter alfo bie ©erantmortung für bereu

.Wchtigfeit übertaffen. ^Darnach foQ ber .jperr SD^afor u. a. gefagt

haben: ,,3Jieincr 5lnficht nach Mt ein 3afammenmirfen mit felbft=

ftänbigen fübafrifanifchen Stämmen unmöglich, bie Gingeborenen

muffen entroeber oerbrängt ober in bienenbe Stellung gebracht

roerben. ^en Gingeborenen gefchieht auch fein Unrecht, roenn

bie Guropäer ben (Srunb unb ©oben oertangen, benn bie meiften

oon ihnen finb nur Ginbringlinge unb ^ffomaben unb ihre Spechte

an ben (SJrunb unb ©oben finb nid)t älter als bie ber Guropäer,

oon benen einige fd)on feit Einfang bes 3ah^^hanberts im Schuh=

gebiet roohnten."

Ohne uns auf oerfchiebenc Ungenauigfeiten in biefen ©es

hauptungen einzulaffen, hn^>t:n mir barauf nur folgenbcs 51t ers

mibern:

1 . ®em .g>errn 3)Zajor mufe hoch ber Wortlaut bcr im 3aht:c

1885 mit ben oerfchiebenen Häuptlingen namens bes

beutfehen Z^aifers abgefchloffenen Schufeoerträge befannt

fein, nach roeld)em biefe Häuptlinge ihr ©olf unb 8anb
oertrauenSooH unter ben Schub beS beutfehen ilaifero

fteüten.

2öie ftimmt nun mit bem bort oerfprochenen Schule

biefe offen auSgefprochene 5lbficht, ben Gingeborenen allen

Sanbbefife ju nehmen?
2 . 2Bie fann ber .g>err 2)?aior bie Unmöglichfeit eines 3“=

fammenmirfens mit felbftänbigen afrifanifchen Stämmen
behaupten, ba es ihm befanntlich nicht gelungen ift, ben

^rieben im 8anbe h^t^ätiftellen, er alfo gar nicht einmol

einen ©erfuch nach biefer S’Zichtung hin l)nt machen fönnen.

.*5. 2Öir finb aHerbingS baoon überzeugt, bafe ber 'DZachfolger

beS H^rrn 9)Zaior burchauS anbere ^Infchauungen hegt,
Digitized by Google



obtr cö njürbe uno unb aüen iyrcunbcn einer frieblidien

iinb ^ere(f)ten Molonialpoliiif eine grofee S3crul)i9ung

fein, menn berartige ^Jlnelaffungen eincö fo hohen ehe=

maligen Holonialbeamten irgenbioie imb roo, and) öffentlich

ihre Berichtigung unb 3^tiicfroeifung erfühlen.

Barmen, ben 23. 3cmiior 1895.

9]ameno bei 3)eputation ber 9?hfinifch^o 9JUffion

Dr. ^il. 8d)reiber.
t

^eutirth pitbooi.
Bon Boftov em. .{^ovluidi in Di'arbnrg. >

III. '^ic beutfc^c ^d^ui^ttuppe ttttb I>ie fd^ltef^Itd^e

lltttcrmcrfuttg ^enbrtf 99i}ttbooid 1894.

G'ö liegt bie 3*^oge nal)e, marum bie beutfehe 8d)ufctruppe

bem Treiben ^)enbrif Söitbooiö nicht fdjon längft ein ©nbe bereitet

habe. Sie fonnte eo nicht, meil fie biö 3uli 1894 nicht ftarf.

genug roar. 5^er frühere 5laiferlid)e Äommiffar, Dr. ©öring, hotte

auf Moften ber i)eutfd)en ÄolonialgefelIfd)aft für Sübroeftafrifa

1888 ben Berfud) unternommen, eine 'j3 oli5eitruppe aus ©in:

geborenen unter ber Leitung beutfeher Offiziere unb Unteroffiziere

ZU bilben; biefer Berfud) mißlang jebod). ©o mürbe alßbann 1889

eine beutfehe Sd)ubtrnppe unter .J>auptmann o. Jronvoiö nach Süb:
meftafrifa gefanbt. Sie beftanb aus einer 9}Zannfd)aft oon 40 bis

50 beutfd)en berittenen Solbaten, meldie auf ©runb beftimniter

Bertrcige angemorben maren, in benen ihnen auf eine 3i’it oon

2 3ohi’co (^^chalt unb anbere ©molumente zugefid)ert mürben. X^ie

angemorbenen Unteroffiziere unb 'Diannfchaften mürben unb merben

nod) infolge freimilliger SKelbungen bem aftioen 25ienftftanbe ber

9lnnee, bie Gemeinen burd)meg bem 3. 3ah*^9ong entnommen. Bei

ber ^uömahl mürbe zmar ooUfommene gelbbienftfähigfcit, 3n=

oerläffigfeit, gute gührung unb gute militärifd)e ^Jluöbilbung alo

unerlählid)e Borbebingung geftellt, aber biefe fleine Gruppe oon

faum 50 Ü)2ann mar — roie (^raf o. ©aprioi in ber 9ieid)ötagö:

fifeung oom 4. gebruar 1891 anöbrüdlid) barlegte — bennod)

gemife nid)t imftanbe, ben 9^üubereien bes f)enbrif 3öitbooi ein

^be zu machen, meil fie beffen aue etma öOO mohlberoaffneten

unb oortrefflich eingeübten Zlriegern beftehenben 9)2acht ihrer 3ohi

nach nicht im entfernteften geroachfen mar. !Die aus biefer Ohn=
ma^t notgebrungen hcroorgegangene Unthütigfeit ber Xruppe trug

nicht zittn niinbeften bazu bei, baö beutfehe illnfehen in ben klugen

ber ©ingeborenen, namentlich ber oon .g^enbrif ftetö oerfolgtcn

hobother Baftarbß unb ber fierero, horabzufefeen unb fie ber

Schufeherrfdiaft z« entfremben, ba fie in ber Unthütigfeit ber ^Jruppe

eine 91id)terfüUung ber mit ihnen gefchloffenen Sd)ufeoertrage er:
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biicfeii nioditcH. Xafe -Ipanbcl unb "Ikifefir foiDol)!, luic bic fc(\cno:

rcid)c ^liätic^feii bei* i\)iif}ipnarc unter biefcn idiiuer ju

leiben liatten, liectt auf ber .J^anb, unb bicfi umfomebr, alö .(penbvifö

breifte Räubereien aud) ben 2i>ei6en c^e^cnüber fi^^ufa^en unter ben

5lu(ien ber o[inmäd)tic\en Sd)u|jtruppe inö Unerl)örte fid) fteiqerten.

3;ro(5bem bad)ie bie Regierung nid)t ernftlfd) an eine l'crftQrfun^

ber 3d)u^trupae, roie brinqcnb fie aud) quo ber 9Ritte ber iin

3cbubciebiet thäti^cn .{*)änbler, aus üRijlionofreifen unb non feiten

ber ^orfcbun^öreifenben, foioie beo .Haiferlid)cn A^ominiffarö aufs

c^eforbcrt umrbc, burdi eine (trofjere ^1iad)tentfaltun^ baö erfd)üiiertc

'^Infeben ber beutfd)en 3d)ut3mad)t roieber 511 befeftic^en. iTa fiubten

inun 3ominer 1892 ab bie biöber fid) feinbfeli^ ^e^enuber ftel)enbeu

3läinnie ber (Eingeborenen ein il^rinbniö (te^en bie ^eutfd)en ,>us

ftanbe 511 briiuicn; -Oenbrif rooUte i^emeinfdiaftlid) mit ben non ilim

feit 8 3^1 flflö uerfol^tcn .f^erero einen 3d)la9 iieqen bie

3d)u^trupoc fül)ren. 5Uö nun 3lnfaiui 3<^bruar 189:5 ^uuerläfficie

^erid)tc über bao beuorftelienbe Unternelimen 'IlMtbooio in 'iVilin

eintrafen: ba erft entfdilofe fid) bie Regierung jur fd)leuniQen ''}lb:

fenbunc) einer erbeblid)en 'iWrftärfuiu) ber Sdiutjtruppe, inbem fie

ftatt beö in 'ilusfid)t genommenen unb, ba bie ''^Iblüfungö^eit ges

fommen mar, ohnehin jur 5luöreife nadi bem 3d)ubgebiete bereits

ftebenben )lbIöfungos unb ''l^erftärfungstranGporteö oon 90 EOuinn

am 15. Februar 189:5 ein .Hommanbo oon 1 Cffi<yer (3eFonbs

lieutenant 3c^mabe), I Rr^t (Dr. Riditer), 21 Unteroffi5iere, 4 l'os

5aretgel)ilfcn unb 189 (^iemcinen oon Hamburg nad) bem Sdmbs
gebiete cinfd)iffte, meldieö im ERär^ in 'Üi5alfifd)bai eintraf. Tieo

mar olfo bie erftc 'Ikrftärfung feit bem 53eftel)cn ber 3d)ui3truppe.

^eptere mud)ö baburd) — nad) 5lbred)nung ber ^ur .RiufFel)r nad)

ber .&eimat abgelöften EDFannfcbaft — 511 einem i^eftanbe oon

4 Cffisieren, 1 5lr,5t unb 220 9Rann. Rud) ^li^affen unb bie oolls

ftänoige ^luorüftung für 220 ^^sferbe maren mit ben neuen ERanus

fd)nftcn Perfd)ifft morben. Xie ^agc in 'i);>inbl)oeF — bem Drt

ber getarnten Gruppe unb 3ip ber '4>ermaltung beo Öaubeo —
mar in ber jroeiten .£>älfte beo 9)?onato 3Jiär,^ 189:5 befonbero

bebrolf)lid) gemorben, als bie alte 3Rannfd)aft ber Gruppe abgeloft

unb bie neue nod) nic^t eingetroffen mar, fobaf) 'Jöinblioef nur oon

ben !53eamten unb 5 Unteroffi3ieren befept mar. 3d)on moUie

^enbrif feinen 5(nfd)lag auöfül)ren unb in ber 9tac^t 511m 1. 5lpril

maren fämtlid)e ©eamte bemaffnet auf ^foften gezogen: ba rücfte

unerroartet fc^nell bie ^>erftärfung am 1. 2lpril in Söinbl)oef ein.

^ie Rad)i‘id)t pon einer ^erfammlung ber F^ropen ber .V^erero,

Saftarbß unb beS 5Öitbooiftammcö in ReI)obotl), in meld)er über

bie 5ur 5lbfd)üttelung ber beutfd)en 3cbupl)errfd)aft erforberlic^cn

3d)ritte beratfcftlagt mürbe, machte bem '43efeblöl)aber ber Xruppe,

,lpauptmann d. gran9oiö, ein fofortigeö energifd)eo (Einfd)rciten lur

bitteren ,^flid)t. 3o ging er benn nad) ^^blauf eineo bem .f>enbrif

gefteßten Ultimatum^ gegen biefen in (Eilmärfd)en oor. '^hn
,
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12 . erfolgte bann, loie fd)on oben crroäijnt, bie glürflid)e ©r^

Itünmmg oon .jpomfran^ (ber oerfcf)an5ten 'ikrgfefte j^enbrifö im
(Gebiete oon 9^ef)obotI), 4 biö 5 Xage oon ©inbboef entfernt)

unter bem t>erfönlic^en ^ommanbo beö .^ouptmannö o. Jrönvoie,

ioeId)er nad) biefem Siege jum 9J?aior ernannt mürbe. 23it=

booifd)cn oerloren I)ierbei an '^oten 50 9)^ann unb 30 SBeiber,

an ^eriounbeten imgefäl)r lOÖ beiberlei ß)efrf)led)t6 , rod^renb

bie 33erlufte auf beutfeber Seite nur 2 ^^ote unb 2 ^.^ermunbete be;

trugen, "^iö ba^in befafe .g>enbrif in ben klugen ber ©ingeboreueu

ben 9timbuo ber Unüberroinblicbfeit, ioelcf)er burcf) biefe 9?ieberlage

grünblid) ^erftört unirbe. Qr felbft mar mit einem 2^eile feiner

'D?annfd)aft aus .öomfranj entfommen unb bilbete, inbem er feine

M'iöubereien unb (^raufamfeiten, unb jmar nunmebr aud) namentlidi

gegen bie ©eifeen, ärger beim je 5uoor fortfebte, nad) mie oor eine

fd)mere (Mcfafer für bie .'Hufee unb Siefeerfeeit be6 Sefeufegebieteö.

Xer ^Küdmarfefe ber Sefeufetruppe nad) ©inbfeoef fanb febon am
2age nad) ber Grftürmung oon .j3ornfran5 ftatt unb ^mar ofene bafe

ein 'if.kiften in ber eroberten gefte jurucfblieb. ^lornfranj mürbe

benn aud) feefermeife fefer halb oon .öenbrif mieber befefet; jebod)

oertrieb ifen ‘JlJajor o. ^i’ö^^voiö am 18. dJlai jum 5meiten 9}^ale

unb jmar bieömal ofene .Stampf, ba fid) bie ©itbooifefeen bei feiner

2lnnät)erung flüd)tetcn. 5iunmebr liefe o. graii9oiö eine S3efa^ung

oon 27 Ü)?ann in .(Sornfran
5 5»rücf, melcfee furj barauf imftanbe

maren, bie ©itbooifd)eiv bei einem 5lnfturm gegen bie iyefte fiegreid)

.^urüd^ufcblagen. J^n ber 5lbfid)t, bie oöllige 9?iebermerfung .^enbrifö

311 ooilenben, batte ber ÜDtajor aldbalb nad) ber erften (^rftürmung

oon .f^onlfran3 eine meitere ^lerftärfung erbeten, meld)e aud), be^

ftebenb aud *2 Cffi 3ieren, 1

0

Unteroffi3ieren, 2 l^a3arelgebÜfen unb

105 OSemeinen, am 28. 2luguft 1893 mit bem I^ampfer „2l?aric

©oermann" an ber 2foafbaub:!4liünbung eintraf. 2^ie Sd)ubtruppe be?

ftanb jebt aud ß Cffi 3icren, 1 9lr3 t unb 325 SDtann mit 2 ©efebüben.

2lm 2;age ber V\mbung bed 53erftärfungdfommanbod unb brei ;I'age

ooi'ber fanben jene beiben oben gefcfeilberten Ueberfäüe ber ^rocfelniageu

burd) iienbrif ftatt. 3)iefer b^Hc bamald eigentlid) ben '^Man —
mie er ed felbft bem (S'nglänber ©oenfon audfprad), ber eö bem
'^iremierlieutenant 0 . ^^’^^^void mieberer3äblte —

, bem SKajor

0 . granvoid bei beffen ^)tücfrcife oon ber ^foafbaubsSDtünbung

nad) ©inbfeoef einen .)5intetl)alt 3u legen unb ibn abjufangen.

Tiefen ''^Uan Fonnte .Jienbrif nid)t audfüferen, ba nunmefer, maö er

oorber nidit mufete, bad '4?erftärFungdFommanbo eingetroffen mar.

Xadfelbe 30g fur3 barauf über ben Scfeauplafe jener fHaubs unb

9T?orbll)aten nad) ©inbfeoef, mo eo um lliitte September anlangte.

Xa nun oon ba ab .f^enbrif einem offenen Gntfebeibungdfampfe

ftetd audmid), mufete fid) SJtajor 0 . Jranvoid barauf befeferänfen,

.£->cnbrif jebe '4>erbinbung mit ber ©alfifdibai unb mii bem Süben
^ nad) 9J?öglid)feit ab3ufcbneiben, bamit ifem ferner nid)t mefer, mie

Cd feiibcr field burch euglifebe Sdimuggler gefdieben mar, ©affeiu ^ ,
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unb 9}JunitiünöüorrQte jugefü^rt roürben. 2)ie fo gelrüffcncn 3)iafe‘

regeln ücrl)inberten ober Iciber nid)t bie Einfang 9?ooember 189.* J er=

folgte imb oben nä^er ergdblte S^fftörung Äububö unb bie ^Beraubung

anbcrer beutfc^er 2lnftebelungcn im 6üben beö S^ufegebieteö.

^be 9?oücmber bcßfelben 3o^reö fanbte ba^^ ^luöroärtigc ^llmt

einen militdrifcften 33ertrauenömann in bei* ^^erfon bcö 3J?ajorö

iieutroein nad) ^übroeft-^lfrifa, um über bie bortigen militärifd)en

'43erf)dltniffe beö genaueren fic^ ju informieren unb bann ju be:

richten. 2)erfelbe ift beim halb im 1
<5um interimiftifchen

Äaifcrlichcn Öanbcöhauptmann für baö fübn)eftafrifani|cf)e Schuij;

gebiet ernannt roorben, loährenb SJiajor o. granooiö im .gierbfi

1894 mit Urlaub nad) ber .gieimat jurücfreifte. — 5öäl)renb bisher

bie gefamte Schubtruppe ftetö in 9Binbf)oef fonjentriert mar, uer.-

teilte 5D?ajor iieutrocin biefelbe im i?aufe beö 3oh*^eo 1894 auf
.*> "l^läbe beö 3d)ubgebiete6: 3öinbl)oef, Ctjimbingue, Cfal)anbia,

Aleetmanöhoop, S3etl)anien. 9iad)bem gegen (Snbe 1894 ber .jpäupt*

ling 9)?anaffe in Cmaruru (.^ererolanb) um (Errichtung einer

^Jilitür:0tation gebeten l)öi/ ^irb biefer ^^>loh alö fed)fter im

3nbre 1895 l)itt3Mtreten. Tiefe ftdnbige 'Verteilung ber 0d)ubtruppe

auf oerfd)iebcne ^Idfee mar eine unbebingt notroenbige SJiahrcgel,

menn bie Truppe bie faiferlid)e 5lutoritdt nid)t nur in 5öinbl)oef,

foubern im ganzen iianbe aufrecht erhalten unb ben bortigen

beutfehen Unternehmungen, auch menn fie fei*n oon 'Ii^inbhoef liegen,

Schuh gemdhren foUte, ba bie groftc ^lluobehnung beö Schuh-

gebieteö unb bie überauö mangelhafte ^Befchaffenheit ber Verfehrß:

mege bie Erfüllung biefer ^ilufgabe oon einem cin
5 igen 'f^unfte

auö unmöglich machten. Tie 5luöführung biefer 9jja6regel mar
feboch nur baburch möglich, bafe bie Sdjuhtruope eine entfprechenbe

'Verftdrfung erhielt. SL?ehtere traf am 17. 3ali 1894 mit bem
Tampfer „Sulu Sohlen'" an ber Tfoafhaub^DJiünbung ein, fo baf>

nunmehr bie Sd)uhtruppe einen Seftanb oon etma (>U0 91iann hatte.

Sereitö im J^rühfahr 1894, beoor nod) bao Verftdrfungöfom:

manbo eingetroffen mar, hötte Ü}iajor l^eutmein ben .j^enbrif in beffen

Sergfefte ^iaufluft (5 Tage fübmeftlid) oon 3iel)oboth) eingefchloffen.

^lenbrif liefe jebod) burch einen Soten um grieben bitten, ^eutroein

ftellte folgenbe Sebingungen: „Völlige Untermerfung beö Stammeö,
5lbliefcrung ber SKunitionöoorrdte unb ^Inerfennung ber beutfehen

Schuhhfnrf^aft. Tabei mürbe .gienbrif unb feinen iieuten baö

lieben jugefichert unb nur oon erfterem oerlangt, bafe er fich fo

lange nach 3Binbhoef in eine milbc (^lefangenfchaft begebe, bio

höheren Crtö eine (Entfd)eibung über ben ihm su^umeifenben

fünftigeu 5lufenthalt getroffen fein mürbe". milligte

.J>enbrif nicht ohne meiteceö in biefe Sebingungen ein, oiclmehr

fanben noch einige fleine (Gefechte ftatt; bann aber fam (Enbe 9J?ai

roenigftenö ein ^meimonatlicher ffiaffenftillftanb für bie ^eit t'am

1. biö l. 3luguft juftanbe, ein Ultimatum für .^enbrif. Ta
biefer nun miber alleo beffere (Erioarten am l. ‘illuguft feine Unter»
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lücrfung uicf)t crflärtc, giiff i{)n 9}Mior l^ciitirein
,

ber in^ini)d)cn

baö "^erftdrfungöfommanbo crlialtcn f)Qtte, an unb ce erfolgte am
*27. 5luguft bie fiegrcid)c (^rftürmung bei* 'il^aufluft. 3” glei(f)cr

töic 3}?aior
'

o. halb itad) bem Gintreffen ber

erften iöerftärfnng im 9J2dr3 1893 unb nad) 5lblanf beo bem
|)cnbrif geftcUten lUtimatumo am 1*2. ‘'Jlpril bie '^^ergfeftc ^orn;

franj erftürmt batte, mar nun oon l'liajor !^eutmein nadi bem
Gintreffen ber lebten "i>erftdrfung im '^nii 1894 nnb ebcnfallö

nach einem oergcblidien Ultimatum am 27. 'ütugnft bie ^Bcrg^

feftc Ülanflnft erftürmt morben. 3Öie bamalö fo and) bieomal

gelang eö .jpenbrif, mit einem ^eil feiner 8eute aiiö ber "Öergfeftc

,^u entfommen nnb fid) in bie nmliegenben t^ebirgöflnftc ^nrnefi

jUgieben. T'od) bieomal mürbe er iierfolgt nnb mnrbcn bie 2Uiö:

gonge beß f^Jebirgeo oon ber .^laiferlidicn 2rnppe fo befc^t nnb im

mciten Umfreiß oon ^3lbfperrnngspoften nmftellt, bafe ein gänjlidieö

Gntfommen .C>enbrifö nid)t fo leicbt gemefen mcirc, menn er fid)

nicht gerabc — mao IDlajor ^entmein in feinem amtlichen 53erid)t

atö bamalö möglich hinftcUt — mit einigen 9^eitern bei flacht

jroifchen ben 2lbfperrnngopoftcn hüttc bnrd)fd)lcid)en moUen. 2)nrch

bie 'iPerfolgnng beö Gntmichenen h^ltc eö noch acht (Mefcchte biö

9. September gegeben, fo am 2. September ein unnnterbrodieneö.

3oftünbigeo J^uergefedit, bnrd) meldieö 5ioar bie “©itboDiö 5iirncf=

gemorfen mnrben, ber .Haiferlid)en 2rnppe aber ein ^^^erluft oon

9 Xoten nnb mehreren l^ermnnbeten entftanb. I)ie Gin,^ell)eiten fomohl

ber Grftürmnng ber 91anflnft, alö ber nachfolgenben (^cfed)totagc finb

ans bem oeröffentlid)ten amtlichen '^krid)te beö SJMjorö ^eutmein

befannt. Grinnert fei [\{cv nur an bie grofee Schmierigfeit ber Kämpfe
mögen beo ^erflnfteten, fel|igen (^elanbco nnb beo tapferen ^lUbers

ftanbeo ber feinte, fomie an bie grofec '^raoonr, 5lufopferung nnb

^Befonnenheit, melchc bie ^uh^eT nnb bie 9)lanntd)aften ber Äaifers

lid)cn Xruppe entmicfclten, mie beim 9J?a;or i^cntmein ooll beö

Öobeö hierüber ift. "Bon .Oenbrif bagegen fagt berfelbe in feinem

'Berid)t: ^/^Bitbooi ift beim ^Borgehen gum Glcfecht ftctö ber lepie,

beim ^^ücf^nge bagegen ftete ber erfte." — Die 'Berlnfte ber Üaifers

liehen Xrnppe in biefen lejjtcn .Uampfen gegen ,f>enbrif bei Grs

ftürmnng ber 8ianflnft nnb mahrenb ber nachfolgenben GJefcd)tötage

belaufen fidi nacl) ber oon 5D?aior l^entmein eingefanbten genauen

iBcrlnftliftc auf 14 Xote, 9 Schmer; nnb 15 !^eid)toermunbetc. —
2hin trat enblid) bao grofee Greigniö ber bebingnngölofcn Unter;

merfnng .ßenbrifo unter bie bentfehe Schnbherrfchaft ein! Gö mar

am 9. September, alö SDlajor Sentmein bei (55amö, joährenb er mit

3 .U'ompagnien im 'Bormarfch gegen wnbrif begriffen mar, oon

biefem eine '-öotfd)aft erhielt, morin berfelbe ^um erften 2)kl ein

ernflhafteö Untermerfimgoangebot machte. Gö trat bamit an ben

9)?aior l^cntmein bie michtige Jrage heiftP/ pb er ben Ah’ieg

bio jnr ^crnid)tnng .^enbrifö fortfehen ober bem lotteren bie

ifücffehr auf bem 53oben beö georbneten ^taatömefeno^ij



mö^lic^cn foUe. .froren luir, mic fid) ÜJiajor in fernem

amtlid)cn '^erid)t d. d. 'IBiiibI)oef, 7. lo. 94 f)ieniber auös

fprid)t: ,,^d) befd)Iofe, bie Unterroerfimg 2öitbooiö an.^unebmeu

unb, fofent bie .f^auptfac^e, namlic^ (SJeroinnunq pon unb

Jvrieben für baö ©d)ubgebiet, erreid)t mürbe, in ben 5Jebenbingcn

cntc^eqen^ufommen. bepab mic^ pcrfönlic^ jur meiteren '^er?

banblun^ in baö langer 5öitbooiö, ba id) aue ®rfaf)rung raof)l

mufetc, bafe f(^riftlid) mit if)m fcbmer 511m fommen fei.

brcimaliger 3“l<^tt9nenfunft gab ^ilbooi bie förmlici^e ©r=

flcirung ab, bafe er fitb unb fein 'l'olf ber beutfd)en Sd)ubl)errfd)aft

untermerfe. 5llö ^ufünftiger 2Öol)nort mürbe if)m ®ibeon angemiefen,

mo eine ^^Ibteilung ber 0d^ulUriippe ftationiert mirb. (^egenmörtig

ift ^öitbooi nad) i^ibeon in 3Jiarfc^ gcKbt wnb mirb bort, ba er

nur Igngfam marfd)icren fann, gegen ^Jnfang ber ^egenseit ein?

treffen. Xer jept erreid)te Grfoig ift auf alle ^^äüe ein jufrieben:

ftellenber. Jöei bem CS^arafter ©itbooiö, ber mir nod) oor oier

33od)en fc^rieb, er moUe alö freier 9Jiann fterben, mar für U)n bie Untere

merfung ein fd)merer 0d)ritt. Xafe er i^n bod) getban, bemeift, mie febr

er fi(b gefd)lagen fühlte; anbererfeitö fd)eint aber aud) ber Xrucf feiner

Mriegöleute fomie feiner SÖeiber, meld)e baö emige 5lriegoleben fatt

batten, bejm. gerabeju bie .f^eeresfolge uermcigert bc^ben mögen, auf

ibn eingemirft 5U hoben. Xafe ©itbooi nod) einmal fricgerifcbe

^J?eigungen jeigen foUle, ift nid)t 511 crmarten. ©inerfeitö hoben

feine Seutc je^t eingebenberc ^cfanntfcbaft mit ber Scharfe ber

beutfchen 2Baffen gemad)t, anbererfeitö aber aud) gefehen, bafe fic

Don unö nicht unter allen Umftänbcn tot gefd)offen merben. Unb
lebtereö glaubten fic bis je^t, mie fie mir felbft fagten, unb hotten

fid) baher, anftatt fid) oon SBitbooi loö^ureifeen, immer näher an

benfelben angefcf)loffen." —
folge nun noch olo benfmürbigeö Xofument bie oon 9J?ajor

^^eutmein nach §enbrifö Untermerfung erlaffcnc “iproflamation

:

„5f?ad)bem ber .Kapitän .ß. 9öitbooi, baö ^Jhi^lofe eineö längeren

'löiberftonbeö einfehenb, fich unter bie Schupherrfchaft Sr. 3}?ajeftät

beö Xeutfehen Äaiferö gefteÜt hot, fo tritt bie %'roflamation ber

>v^aiferlichen Sanbeöhauptmannfdiaft gegen ihn unb feine tote pom
r». ^pril b. 3 . hi^mit aufeer Äraft*). Xer .Kapitän .§cnbrif 5Bitbooi

hat gelobt, mit allen .Kapitänen unb Stämmen beö beutfchen

Sd)upgebietcö in Jn^^ben leben unb fid) pon jept ab lebiglid) ber

"Kegicrung feineo '45olfeö mibmen 511 moUen. 5llö fünftigen

®ohnfip hot fich -H'apitän ©itbopi feinen alten Stammfip ©ibeon

auögebeten unb höbe id), biefem ^3unfchc gern .''Hechnung tragenb,

benfelben ihm gern jurüdgegeben.

*) i'le 'Pronamatiüii 00m 5. ^tuvit Ijalte ,C'lClI^rif 'XlMtboui batte

fein l'anb ln (Sibcon aU tMeflicrunctt^laub evHärt, batte alle pim lobe oerurtcilt,

treirfje Xaitbooi loeiterbin folspcn, batte auf fein .v?aupt, luie auf biejenirten feiner

'.Unbön^ei einen 'Preid fiejeljt, unb batte oerfnnbet, baf{ olle, »oeldbc ibn unter«

ftnbteii, be'^s .^od)Uerratö fdjulbijTi feien nnb mit beni lobe beüraft toiirbcu.
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'Sei bem feften (S[)arQfter beö Äopitdue 'löitbooi i|t geniiß,

bafe berfelbe (ein 5öort treu unb reblidi i)Qlten unb ber Haifer?

lieben iHegierung, roie er biß jefet ein cbrlicber S^inb gemefen ift,

fo auch fünftig ein ebrlicber ^reunb fein n)irb, foroie bei ben auf

baß 2öobl beß ^tamalanbeß geriebteten^^eftreben eine juocriäffige Stube.-

.,1m Säger ber 3^aufluft, ben 16. September 1804.

T'er 5iaiferiicbe Sanbeßbauptmann.

(ge^.) Seutroein, 3)2ajor.''

^iefc ''^üroflamation mürbe erft llJitle ^liouembcr in ^eutfcb=

laub befannt, roic aud) bic überrafd)enbc "Jtad)ricbt, .jSenbrif ©itbooi

fei üon ä)Mior Scutmein in ben ^ienft ber beutfdien y'iegieruug

genommen unb .yoar mit einem 2<K)0 SDJarf.

feine folcbe 9)2ilbe batte mobl bei unß niemanb erwartet, nad)bem

.loenbrif oUe feine ^^erfpred)ungen nicht gebalten, ben 2)eutfcben uod)

red)t empfinblicbc 93erlufte beigebraebt batte unb fid) nur ergab,

meil er nid)t mehr außroeid)en fonntc unb feine Seute uid)t mehr
fämpfeu moUten. ©emi 3)iajor Seutroein gegen .jpenbrif fold)e

9)^ilbe bat malten laffen, fo giebt eß bierfär ntobl aud) eine (^r=

fldrung. 3w*^öd)ft mirb ber beutfd)c 33ermaltungßd)ef in Sübroeft=

5lfrifa befriebigt gemefen fein, bafj ber aufreibenbe i^ampf mirflid)

beenbet ift; bann bat er offenbar, mic aud) ber früberc .')ieid)ß:

fommiffar Dr, ©oring, ein grobeß ißertraueu in ben (Sbaraftcr

,5enbrifß. 5öabrfcbcinlicb giebt er ficb ber .£'>offnung bin, bafe

.^>enbrif, ben bic 91aman mie einen "ilOopbcten oerebren, bureb fein

Seifpiel bie übrigen .(jyottentotten gu einem georbneteren Seben alß

biober oeranlaffen merbe. ©in gan^ neueß "tkoblcm ift eß ja, bafe

bie .Hottentotten fid) ^u einem ruhigen, fefebaften Seben entfd)liefeen

;

bißb<?r trieben fic faum 55iebjud)t, feinen Sanbbau unb maren alß

ed)tc Sanbftreicber auf ^aub angemiefen, ja, lebten feit ibrem

^])luß5ug oon T^ibeon b. i. feit ^nli lB8ö außfcbliefelicb oon Sf^aub

unb ^^lünberung. "Serben fie nun imftanbe fein, ben gebegten

©rmortungen 511 cntfpred)en? — gür unß liegt eß auf ber §anb,

bafe biefeß ^Jlaturoolf burd) 9.t^ilbc eher alß bureb Strenge ju ge?

minnen ift. I'em 0)iajor Seutmein haben ficb infolge feineß milben

Sinneß unb feincß leutfeligen 5öcfenß, baß fid) ber gan 3en Gruppe mit;

geteilt 311 haben fd)eint unb baß in feinem Verhalten 3U bem unter;

morfenen .Henbrif ju fo eblem -.Hußbruef fommt, bic ber iöeoöl;

ferung geöffnet; man bat mieber -^lertrauen 51t ber beutfehen ^Regierung.

9Rajor Seutmein bat bureb f<-'(n ü^erbalten aud) ber rbeinifeben

ORiffion, bie nun ihre 1H87 aufgegebene Station in ©ibcon
halb mieber crrid)tcn mirb, in bie .)panbe gearbeitet. 5lud)

bic meifeen "l^emobncr beß Sanbeß mürben unter 9Jiajor Seutroeinß

"^lermaltung oon einer ^^affnungßfreubigfeit unb 3aüPrficbt in bie

©ntroicfelung bcß Sanbcß ergriffen, roelcbe im grellften (Megenfafe ju

. früberen 3<^iten fteben. ORan oerfpriebt ficb ^br rafd)en '^luffcbroung

'cß Sanbcß, menn bie .Henbrif abgenommenen Sänbereien 3um 'Ber;
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fauf c^ebrac^t roerben, ivic bit’6 biöf)cr fc^on in qcrinqcm Umfanqe
qefd)e^en ift. So roirb benn nun bic roirtfc^aftlic^cn ©nu
inirfelung ber ^lolonic mit ^ilfc ber fonjeffionierten (^efcÖfc^aftcn

unb ber 3lnficbler beginnen. — 3“^ Sdj)Iuffc münfe^en mir oon

,^erjen, ba| oor ollem bic bo^ ctroaö optimiftifebe SOTeinimq bcö

'Il^ojorö Seutroein oon bem „feften (Tbetröfter" beö 5Vapiiäns 2öitbooi

nid)t qetdufcf)t roerben möge; bemt bei oller 3)^ilbe in ber 53c5

iirtcUung Idfet ficb bod) nicht bie Qwö ber ®elt fd)Qffen,

bofe .^enbrif 3öitbooi 10 ^Q^re long ein recht groufomer 9J?orb=

brenner unb Siduberhouptmonn, foioic ein JHebell roor, ber fo oft

treulos unb unreblich gehonbelt hot» unb nicht ein in feinen legitimen

^Hechten gefrdnfter '^olfshelb, loic ihn ein im „®lobuS" (1894,

''Sb, 66, ^r. 10) erfchienener 2luffo^ oon .f>erm ^ÜeFtor 3oh- Älein=

fchmibt in (^örlife, bem ^ntber beS ÄoufmonnS Ä'leinfchmibt in

Otjimbingue unb Sohn beS befonnten früheren ^kmomiffionors

5tleinfchmibt, in berebter ©cife in Schüfe 5u nehmen fucht. (Aerobe

rocil ^enbrif nicht im blinben ^eibentum geblieben, fonbern oon

ben beiben tüchtigen 9)Uffionoren Olpp (12 3ohre long) unb 'Huft

(5 3uhrf Jung) in (iUbeon im (Jhnftfutum unterroiefen loorben loor

unb eine nicht geringe chriftliche ©rfenntnis geroonnen hutte, müffen

feine jehnjdhrigen Unthoten gon,^ onbers beurteilt roerben, ols roenn

fie oon einem finftcren Reiben begongen loorben rodren, bem
niemols bos (Ehriftentum nohe gebracht rourbe. I)aS groufige $in=

fchlochten fo oieler SD^enfchenleben, bie 9J?orbbrennereien unb ^^.Uün=

berungen, bic jjenbrif aus ben lefeten 10 3uhffu uuf bem (SJeroiffen

hot, forbern besholb eine fchorfc älerurteilung.

3nbes geben roir bie ^uffuung nicht auf, bob «öenbrif nun
bos roieber roirb, loos er noch bem oben angeführten 3^ugnis bes

"iWiffionarS Dlpp roor: ein ebler 3J2enfch unb roohrer (Thriftl

(,'>anuQV 189.').)

3u ber „3)enffchrift betreffenb bie ©ntroicfelung beS

ebieteS 2!ogo (^Berichtsjahr 1893/94)" roirb berichtet:

,,'7lur ein cinjiger gall oon Sflooenhanbel ift jur .Henntnio ber

3?egicrung geFommen'. (Ss hunbeltc fich um einen oon einer .C^auffal)'

Faroroane mitgeführten 5lnaben, ber in einem Xorfe jjum Äouf nn:

geboten rourbe. 2)ie ©ingeborenen brachten ben gall felber bei

ber S^cgierung jur Sln^cigc unb rourbe ber 5lnabe befreit. J^eo;

gleichen rourben §roei ^erfonen in Freiheit gefefet, bie ebenfalls oon

einer oerbdchtigen .jpauffahfararoane mitgeführt rourben''. — ©inen

loeiteren gatt oon SFlaoenhanbel teilt bie „5lreuä53eitung^ 92r. 22

in einem ©riefe beS 2lfriFarcifenbcn 21. Ä'raufe, gefchrieben ju

2tFobi am ©olta, ^ogo, 21. September 1894 mit. danach finiK

im 3uni 1893 in Salago brei 9J?dnner dngeFommen, roelche
'
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für 5lbge)anbte beö „©eifeen ü)hnneö" ouögaben, b. f). beß ^anbcßs

IiQuptmanno oon 2:o(^o. 9llß 3*®^^ c^ciben fic bie ©rs

funbimg bcr fricqerifcfeen Unrufeen an, inäferenb bcren Solaga

faft üofliq eingeof^crt roiirbc. ^Jieben bcr ^Jlüßfüferunp biefeß (an;

qeblidien‘?) amllidjcn ^3(iiftraqo feaben bic 3 SD^änncr ,^aber eine

3^cibc oon Sflaoen c^efauft unb fie mit liefe“ c\efübrt. ©iner bcr

A^anMcr, namenß Samuel 3lmmanfon, ein Scfen)ar5cr auß bcr

engliftfeen (^olbfültcn-'Holonie, baß ift baß ,*3luffaÜcnbflc |an biefer

9)iclbiing, ,,ift jur 3<^il Station ^ißmarefburg unb feat ein

3nfercßgcfealt oon 1200 3)?/' 3)anacfe mufe bcr 8anbcßfeauptmann=

fefeaft oon ^ogo bic .^^enntnio oon ben 3)?acfecnfcfeaftcn biefeß SDianneß

oiMItg abgcfecn.

J'cr ^üfercr bcr 2)cut|dicii ^ogo<@|:feebition Dr. ©runcr
bat im 3luftragc beß Sanbcßfeauotmannß auf feinem ÜUlarfefee inß

innere in 5lete:5lratii, loo bic neue 9?cgicrungßftation angelegt

merben foU, bic gcfäferbctc 3?ufec micber bergefteüt. 3luf ©rfudicn

bortiger jiöuptlingc feat er ben locit unb breit burd) feine 3Worb=

tfeaten unb 5^ranbfcfeafeungcn bcr .öauffabänblcr berüefetigten 3ctifd) =

priefter SJiofumfu unb feinen .öclfcrßfeclfcr Dfla gefangen gc;

nommen unb noefe oorgängigem ^Icrfafercn erfefeiefeen laffen. 2)ic

33cn)ofencr oon Äratji foioic bic bortigen |»auffafeänblcr gaben iferem

^anf feierfür burefe ©efefecnfc unb 5?f^ftlicfefcitcn 3lußbrurf. — Seit

3ioocmbcr befinbet fiefe bic (£’r;pcbition aufecrfealb beß S3crcicfeeß bcr

^Bejiefeungen jur Äufte.

^cr .^aifciiicfec (^ouoerneur oon iSlamcrmt feat ©nbe
Cftüber oor. bem Texter bcr ^lantagc im Äricgßfcfeiffßfeafcn,

(i. /vriberici, 105 J)aünbclcutc ^ugefanbt, mclcfec fiefe bereit erflärt

fentten, ein 3afef 3^ bort gebotenen 53cbingungen 511 arbeiten, ^cr
3?cgierung liegt bie 3luffiefet über bic iöefeanblung ber fefen>or5cn

3lrbeiter ob. ^öfen erfealten bicfelbcn in einer kutfefeen

Saftorci Äamcrunß nad) 3lblauf ber einjaferigen 5lontraft5eit. ®oefe

fann ben fämtliefeen Leuten naefe 3lblauf je eineß ^iertcljafereß ein

^orfefeufe in ber .£)öfee einer SDbnatßrate gcioäfert merben. geft:

gefegt ift ber ^ofen für bie brei .jj)cableute (^.Vorarbeiter) auf 20,

für bie erroaefefenen 3lrbciter auf 15
, für bie 7 Änaben auf

10 9J?arf monatlicfe.

Seit bem beftefet ber tinabfeäitgige Uongopoöt,
beffen Souoerdn Sieopolb II, ber .ttönig ber iöelgier ift.

3Iuinnefer ift ben Staaten, mclcfec ben .^longoftaat anerfannt feaben,

SKittcilung gemaefet morben oon bem am 0. b. 3*

^mifefeen ben :*)(egierungen S3clgienß unb beß 5Iongoftaateß ab:

gefci)l offenen ^Vertrage, monaefe boß Älongogebiet eine belgtfrfee

Kolonie merben foü. 3Me f^il<^ti 2)cutfd)lanbo

unb (^nglanbß ift bereitß erfolgt, bie oon feiten ^r^nfrei^ß feefet

biß jefet noefe auß.

^eiitfd|»Snbn>eftofrifo. ^lenbrif ©itbooi, bcr ben lejtcn 3Iad)-

riefeten 5ufolgc mit feinem Stamme im 'J^ejember in (^ibeon ein:
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treffen foUte, I)Qttc feiner 3^*^ i'^opitän ber „roten Station'*

(§OQd)anaßs$ottcntotten) Ü)?Qnaffe 9>^orefeb quö feinem Stamm:
fi^e $oad)anQ6 oertrieben. ^>enbrifö Unterioerfunct, t)at

er bie ©rlaubnie crlialten, mit feinem fef)r jufammenc^efc^moljenen

Stamme bortbin ^uriicfjufebren. 3^*^^ Stüi^img feiner Autorität

foroie jum Sd)u^e bes Stammes mill 3D?aior Seutmein eine (5Jar:

nifon ber S^ufctruppe nad) l^oacbanas legen, gür bie über:

nommene Sorge ber 3lufrecbterbaltung oon JHube unb Orbnung
innerhalb feines (Gebietes erhält 9)Janaffe jährlich Sebensmittel im
lanbeGÜblicben 5öerte oon fünfbunbert 9)?arf.

(£-nbe 9?ooember unb Einfang ^'ejember oor. 3- ber SDiajor

^cutroein (Sren^feftfe^ungen in Cmaruru unb Cfabanbja
getroffen unb bao ^Jlnfeben ber beutfeben Sebufeberrfebaft bei ben

Häuptlingen 3)?anaffc unb Samuel teils begrünbet, teils befeftigt.

T'abci fr ben SDhnaffe oon Cmaruru bemogen, Ofambabc ab:

5utreten, roo allein bie S3ergbamra ficb 3u einem politifebeh

(Siemeinmefen 5ufammengefcbloffen haben, roäbrenb fie fonft gerftreut

leben unb als Wiener ber meiben roie ber eingeborenen SöeoölFerung

ihr ^Tafein friften. 3”bem ber SJFajor Öeutroein bie ^ergbamra
unter unmittelbare beutfebe Oberhoheit geftellt h^^h glaubt er nicht

nur einen feften Stamm oon 3lrbeitern geioonncn 511 haben, fonbern

er h£*ff^ <Jwtb^ bab biefer Stamm im Saufe ber 3eit als gleich^

bereit igt neben bie ^'»erero unb 9lamagua treten loirb.

ißeücbtenSroert ift, roie ber 3Diajor Scutioein bie (^etoährung

oon ^Hegierungsfuboentionen an bie Häuptlinge begrünbet. „2)ie

^olitif ber Äaiferlicben ßanbeShauptmannfebaft bahicr mufj ftets

bahin gehen, baS 3«tercffe ber .(Häuptlinge an bas ihrige 311 Fnüpfen,

um bann bureb jene bas '^Uilf 511 beherrfeben. 3iur fo roirb es

uns möglich fein, auch bei geringer SWachtentfaltung .(Herr im

Sanbe ju bleiben. 2)aS befte Mittel hier5u liegt in ber '^eioilligung

oon 3uhreSgehalten an bie Häuptlinge, roao lebtere, mit ober gegen

ihren ®iüen, ju befolbeten S3eamten ber ^)iegicrung ftempelt.

neben müffen bie Häuptlinge in ihrer im hiefigen Scbubgebietc

etroas fcbroad)en 5lutorität ihren eigenen 'l^olfsgcn offen gegenüber

geftärft roerben. 3d) hut>e ben Stationsd)efs bie ^Befolgung biefer

^olitiF jur ^flid)t gemacht, bis je^t mit beftem Erfolge. ©enn
bod) biefe ^olitif in allen unfern Schuj^gebicten ihren Csjrunbjügcn

nach cnblicb burebmeg 5111* ''Jlnioenbung fäme!

(5. 9lhob(S, ber befannte ^l^remierminiftcr ber Rapfolontc

hot in le^ter 3eit oiel oon fid) reben gemadtt. ^er ’ü)?ann hat

eine geroaltige Öebeutung für bie Gntioicfelung Süb

:

‘».Hfrifas gc:

roonnen unb roirb in T^eutfcblanb noch roenig oerftanben. ijkilb

ficht man in* ihm nur ben ^^Igenten bes englifd)en .'Weidieo, halb

ben ®elbmann, ber nur feine eigenen 3utercffen oertritt. .'Ifhobeo

roifl aber oor allem Sübafrifaner fein. (Tr ift mit bem l^anbe,

roo er fein ungeheures '^lermögen ertoorben hat — man fpricbi

oon ca. 400 SJtiUionen 9Jiarf — unauflöslidi oerbunben. 3hm,
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iDic bcr gcbilbeten iceifeen Öeuülferung ^iibafrifaß, fcf)iüefat bie

(5)rünbung eincö uereinigten ©übafrifa alö le^teö oor, loelc^eö

halb genug errcid)t roeeben fönntc, roenn nur ni<^t bic grage, ob

fic^ ber fübafcifanifc^e Staatenbunb gan^ oon ©nglanb trennen,

ober ober unter englifd)er Slagge fonftituieren. folle, all^u fcbroicrig

5u Ibfen roärc. übrigen 9)?ä(^te

fid) ju einem felbftänbigen Sübafrifa ftcücn mürben. 2)enn bei

ber' Sage beö .^lapß jn)ifd)en ben beiben roiefttigften 2öeltmeercn t)at

bcr 33efife ber ^ier gelegenen §äfen für jebe Seemacht nur aUju

üiel oerlocfenbeö. Vorläufig ^at ^t)obes fic^ 5roei ^Jlufgaben gc=

fteüt. ©r arbeitet boran, bie ^oüänbifcf) unb englifd) fpred)enbe

'^epölferung Sübafrifaö mit einonber 311 üerfof)nen, ioqö ibm in

ber ÄapFolonie bereite gelungen ift, inbem ec, ber geborene C^ngs

lünber, bie Jül)rer)d)Qft beö anti:englifd)en 9lfrifanerbunbeö über^

nommen l)fit. ^em ^iberftanb , ben bie felbftänbigen t^ureiu

republifen au6 partifulariflifd)em 3«tereffe bem ©inigungegeboufen

entgegen ftellen, fuc^t er baburd) 3U begegnen, bafe er fic burd) bie

'iprciponberan3 ber Äapfolonic be3U)ingt. (^ö ift feine grage, bafe

bem gro&fübafrifanifd)cn (SiebanFen bic 3“^unft gel)ört unb i'eutfd)=

lanb f)at gar feine Urfad)e, bie meitere ^luegeftaltung beo füb?

üfrifanifc^en Stoatenlebeno nac^ biefer 9?id)tung f)in mit (^iferfudjt

unb SKifetrauen an3ufel)en. (Jine Seite ber politifeften ^bätigfeit

beß |übafrifani(d)en Staatßmanneß loirb freilid) oon unß aufo tieffte

bebauert unb entfd)ieben üerurleilt. Um bic 33ucenbepoIferung ber

HapFolonie 3U geroinnen, opferte er il)r bie ti'inge?

borenen, benen baß Äapifd)c "Ijarlament Schritt für Sd)rilt bic

Jreil)eiten nimmt, roeldie il)nen in ber 3fit ber uneingefd)ranften

englifd)cn .£)errfd)aft oerlieben morben roaren. 9)?an gebt eben

baran, in ben öftlid)en Gebieten ber Äolonie ihnen ben üianbbefij^

3U nehmen ober roenigftenß 3U befd)neiben, ber für fie referoiert

morben loar. ^amit ift aüeß gefagt; benn loenn man bem afris

fanifchen ©ingeborenen ben Öanbbefife nimmt, macht man ihn 3um

befifelofen '^.Proletarier ober 5um S flauen meifecr ^Infiebler, fo bafe

iebe [clbftänbige ©ntiuicfelung ihm abgefchnitten ift. -ky.

Die inneren 3i*flünbe ber xraiißuaal*9tet)ubüf unb bao Cer=

bältniß biefeß Staateß 3U Deutfchlanb ftnb in lefeter ^e\t uielfad)

erörtert roorben. biefem ^anbe leben nad) bem lebten (ienfuß

119 128 5öei&e, uon benen 59 394 in Dranßuaal, 29 285 in ber

MopFolonie, 11527 im Jreiftaat, 14 332 nid)t in Sübafrifa gcs

boren ftnb. Unter ben in oübafrifa C9eborencn ift ein fehr großer

'^iro3entfab uon englifd)em 2lbfommen, unter ben eigentlichen 3luß=

Innbem, b. h- ©uropöern befanben fid) 8980 ©nglänber, 1943

Deutfd)e, 1420 .öollänber. ^illle, bie nicht in Dranßuaal geboren

finb, erhalten erft nach 1 5 fahrigem ^ilufenthalt im iianbe ein balbeß

Stimmrecht, ja bie Ä'inber biefer Seutc follen bieß halbe Stimms
' red)t, felbft roenn fie in Dranßuaal geboren finb, erft mit bem

30. 3ahr^ erhalten, roährenb ber Sohn beß Dranßuaalburen, ber
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t>idleic^t faum lefen unb {(^reiben fonn, eö mit bem 16. Sabio
2Öie unnatürlich biefe Seftimmungen finb, 5

cigt bie

ihatfac^c, bafe baö auälänbifc^e .Kapital, roelc^cö in Xrans;

üQal angelegt ift, fief) auf 1600 SJHttionen üllarf beläuft, ab--

gelegen üon bem Kapital, roelcf)eö in ber ^1lieberlänbifd)en ©ifen:

bal)n (ßinie 3)elagoa5ÜÖai — **Pretoria — ^aalflufe) fteeft, roäl)renb

boG in ben .jpänben ber S3uren befinblicbe ^^ermogen nur auf 40<)

Ü)?ilIionen 3Äarf gefcf)äbt mirb, moüon man noch SJiiÜionen

31iarf in 3lb/iug bringen mufe, mit benen bie S3urenfarmen belaftet

finb. ^afe bie Deutfeben biöl)ct* oon ber Xranöoaals^Hegierung

in feiner Sßeife beoorjugt roorben finb, mie mannigfad) behauptet

mirb, gef)t barauo b^roor, bafe oon ben (gutbefolbeten) 33eamten nur

15 non beutfeber ^bfunft finb, roäbrenb *28 ©nglänber unb 225
.^ollänber mit 705 S3eamten fübafrifanifeber 2lbftammung 5ufammen
arbeiten.

"iiln Me ^olienbung ber oben ermähnten Xclagoabai=S3abn

fnupft man nun meitgebenbe jjoffnungen für ben beutfeben .gjanbel.

^nnäcbft ift noeb ein .<^ampf entftanben jroifeben ber ^erroaltung

ber 5lapifcben Äolonialbabncn unb ber 8^ieberlänbifcben ©ifenbabn.

3)2erfmürbiger 5Öeife roill bie I^ranöoaals^fegierung „.'’K’epreffio?

9[)?a6regeln" ergreifen, roeil bie .Hapifeben 53abnen bie Frachtgüter

511 billig nach ^raneoaal beforbern rooUen. ^ieö mirb nur bobureb

oerftänblicb, bafe bie iJlieberlänbifcbe iöabn febr teuer gebaut ift unb

bie 3;ranöoaaU.%gierung ibr bie 3infen für baG angelegte Kapital

garantiert bal- ^0 mub bie i'Kegierung fcbliefelicb mobl ober übel

eG burebfefeen, bafe biefe i^inie nicht bureb bie JUapifcbe ^inie unb

bie 3^1ataUl^inie, bie jefet im 53au ift, unterboten mirb, obmobl

bem fianbe boeb ju gönnen märe, bafe cg feinen groben 3*^Port

mögli^ft billig erhält, ^ene .Hoffnungen, melcbe man in 2)eutfcblanb
an bie Eröffnung ber nieberlänbifcben ;^inie fnüpft, merben ficb

öorauöficbtlicb faum erfüllen. 5lucb bio jebt hoben beutfebe .Houfer

bireft nach iranGoaal importiert, iÖ. unterhält bie iöerliner

2)iiffionGgefellfcbaft bort 2 .Haufgefebäfte, bie fteto ihre Saren bireft

non ^eutfcblanb bezogen hoben. i)a bie beutfeben ^iSaren in gan 5

Sübafrifa auch nicht um 1 Pfennig hoher mit Steuern belaftet

finb alG englifcbe unb amerifanifebe, fo ift ber (^runb für bie

geringe ^Beteiligung ^eutfcblanbG am fübafrifanifeben Umfatj nicht

etma in biGheriger G'rfcbmerung beo '^ierfehre mit jenen ll'änbern

5u fueben. 2)afe etma ber beutfeben ©infuhr auf ber Xelogoabai =

©ifenbahn ^l^orjugGfäbe unb bei ber ©infuhr in 2;ranGoaal billigere

©infuhrfteuern bemilligt merben fönnten, ift oöUig auGgefcbloffen.

2^ie ^ap; unb 5^atalfolonie mürben baraufhin mit oollem .')ifed)t

mit iRepreffalicn gegen bie ©infuhr beutfeber (>h"iter in ihre (S^ebiete

antroorlen. Jpeben fann ber beutfebe Hanbel fid) in jenen Sänbern

noch ganj bebeutenb, menn unfere gobrifation in höbrrem 9)iabe

olG eG biGher gefebehen ift, ben 23ünfd)en unb Jntereffen ber .

fübafrifanifeben jlioloniften unb |)änbler in '-öe^ug auf 53efeboffenhe’
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inib 'iNermicfunq bcr 2Öaren ontc^c^en fommt, unb imfero .Hauflcute

ficb bei jcber 53eftellimc\, bie üon bort fommt, ber ftrenciften

.^Keellität beflcifeinen. —kv.

lieber bie (5roberunc^ üon Huirenna im ilampfe t^e^en bie
'
2lMibel)e lie^t jefet ber ilAeridjt beö Äaiferlid)en (Mouüerneurö pou

Xcutfd)‘Cftofrifo, Oberft Jvr eiben* u. Scbele por. Derselbe

iV’mäbrt einen (Sinblicf in bie cirofeen Sd)iPierii^feilen, mit benen

bie (^rpebition infolge ber .C^unctercnol ju fämpfen (irfolgreid)

bccnbiqt mirb ber Mrie^ nach bet -iDlitteilun^ beö (^oupernciuö crft

bann fein, menn bie Scbu^truppe einerfeilö .'Riloffa, anbcrerfeitö

^l/iibalala erreicht bf^k Jcneo foU ber Alompa^niefübicr Jyromm,

biefeö ber ilompagniefübrer '^>rince beferen. Witter ipäbrenb beö

Xrucfeö eingegangenen ’^lripatnad)ricbt jufolge befanb fidi l?ieutenant

(Vnmim am 22. Dezember einige 9J)^eilen por Miloffa nnb boffle er

upcb am 23. bort rooblbebalten ein,^utreffen. — .jöerporbeben moQeu
mir auö bem !öericbte fonft nur, bah in ber Stabt Äluirenga ficf)

2 ^Jlraber befanbcn, roeld)e bei ber l^eitimg ber neu angelegten

finrfen Jöefefllgung geholfen hoben follen unb bah biefelben and)

mdbrenb beö (^efechteö unb porber fiditbar gemefen finb.

5^ür eine in 53agamopo 511 grünbenbe ^Kegierungöjd)ul e

ift ber l^ebrer Oömalb -Jhi^ au6 (%aubeii 5 beftimmt. (Sr fotl

nad) 5lbfo(oierung eineö .Hurfuo in ber Suabelifpradie am orientas

lifdien Semiuar in -öerlin bereitö ju Cftern nad) '^kgamono geben.

I^er englifd)e „Stanbarb'' berichtet auf grunb pon 'iliachrichten

beo 'Bureau ))ieuter, bah im ^{jahaiüiibe brei Sflapentranöporte

im Ikufe beö pergangenen Cftober, beftebenb auö /grauen unb

Minbern, angefommen finb. T'ie eine, roeld)e Pon 2ck am Sambeft

ftammte, führte 300 (Slfenbein^abpe. ^ie gröhle ber .\lararoanen

ftanb nachgeroiefenermahen unter ber ^^übrung eineö 3lraberö, Pon

ben anbern ift eö nicht gefügt, läht eö fid) aber permuten.

3luf ihrer (Srpebition ben Xoiia aufrocirtö finb (^uflap I^ens

barbt unb l>r. 3Öilhelm bei .^aroforo Pon zahlreichen Somali
angegriffen roorben. 2'ie ^eutfehen trieben fie aber, ba fic pon ber 3lns

näberung unterrichtet maren, zurücf. Sobann haben bie (^alla ihre

Crbfeinbe, bie Somali angegriffen unb pierbunbert Pon ihnen

gelölet.

3m offenbaren (Sinperftanbniö mit bem 3icguö 3legufti b. i.

Mönig ber.ttönige,3Jienelif Pon31befft)nictt hotte ber3kö((^ouoerneur)

3.ttangafd)o ber Ikinbfdiaft Xigre fich gegen bie italienifdie A3fi‘rfrf)oft

aufgelebnt. (general 2^aratieri bot ihn aber bei .Nloatit aufö

.fbaupt gefchlogen. 3luö '‘|.kpieren, roelche im Ifager 3^aö 'iDiangafdtaö

gefunben finb, foll nach ben italienifchen '.IH’richten berporgehen,

bah auf franzöfifdjen (Sinfluh hi” 33?enelif unb feine Unterfönige

fidi ber italienifdien '^krmunbfchaft, vulgo Sd)ubberrfchaft hoben
entziehen moUen. ^aö ift nid)t fo ganz unmahrfcheinlich, ba 9)lenelif

fich bereit erflürt bot, ben j^ranzofen bei Cbof ein gröhereö (’iJebict

abzutreten. Wie meit fidi biefe 31ielbung beftätigen mirb unb ob
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ctiDQ aud) bie ru)|i)d)e ,,n)iffcnfcf)aftlid)c" Grpcbition uad) 'iHbeffnnicn

mit bicfen ^Sor^cingen in innerem 3“ft^*^^tnenf^anq flelit, mufe bie

3eit lebten. 3<^benfall6 b^t SD?enelif in bem 33orqeben i’eincö $Waö

^PJanqafcba feinen im 1B89 mit 3^ctlien in Utfcballi n^fcbloffenen

'l^rtra^ gebrochen. 3lölien ift besbolb im 3^ed)t, menn eö je^t

feine ®ren 5e roeiter nad) Süben norfebiebt. 2batfäd)Iicb bat

(general S3aratieri ben ‘iluftra^ erbalten, bie Stabte ^Jlbua unb
^.}lriim unb bamit bic 'Vronin,^ iigre 5u befeben.

Xem energifeben 5>orgeben beö beutfeben (^efanbten in

^Jlaroffo, ^Mrafen Xattenbacb, ift eö 511 bonfen, bafe bie (S'nnorbimg

bcö Xeutfeben Sranj ^J^eumann febneüe unb gered)te Sübne gefunben

hat. Xer Urbeber beö 3D2orbpIaneö unb .f3auptbätcr ^Dlbb ©Ifabar

ift bingcrid)tet. Seine beiben SQJittbäter ^öufebaib '^kn ^Jld)ineb

(Slboamri unb ber "i^Jeger (fmbaref finb ,^u leben6länglid)cm 3acbts

hauö oerurteilt roorben.

Xie öffentliche Sicberbeit in 3)?aroffo ift augenfd)einlid) eine febr

geringe. Xenn nad) einer 9!J?itteilung ber „Missions of tlie Worlch*

ift eine febottifebe -ötiffionarin gan^ in ber 9täl)e oon iDtaroffo non
einigen 9)2obren, obgleich fie in ber (^efellfcbaft einee ^^Dtiffionarö

reifte, gefangen genommen morben. Sie ftarb, qIö baö ^öfegelb für

fie fd)on gegeben mar, ehe fie 5U ihren (geführten .^urücf gelangte.

Xagegen oerbalten fid) bie aufrübrerifeben Stamme ben lebten

'i)jQcbricbten zufolge febt ganj frieblid).

@in 9J?r. ®entle = dacffett, meld)er einige 9}?onate in Xripolid

gelebt bat, ocrficbert bem Sureau .'Keuter, bob oue bem füblid)en

Suban eine regelmöbige Sflaoen 5 ufubr nad) Xripoliö ftottfinbet.

Xas (Sentralbcpot biefeo .jpanbelö ift 9}2urfuf, mo bie oerfd)iebenen

Stroben ouö bem Silben jufammenloufen. Xen Sflaoentranßport

loirflicb noebjuroeifen ift febr fd)mer. Xenn ehe bie Sflaoen in bie

Stabt gebracht merben, mirb ihnen unter 'llnbroben beö Xobeß ein=

gefebörft, bab fie fid) alß Xiener ausijugeben haben. 5ki biefem ^>Qnbcl

finb fomobl 5traber alß aud) türfifebe 53eamte beteiligt. Xürfifebe

Schiffe bringen Sflaoen nach 5freta in türfifebe .g^cinbe unb foldie

Sflaoen, bie roeglaufen ober europäifd)en .9 onfuln 3[)fitteilungen

machen, oerfd)ioinben fpurloß. Sie merben entmeber oon bem
StabtmaU herunter ober inß 93?eer geflür^t. —

0crfin5iiad)rid)tfn.

Unfere Soßungen be^eiibnen alö 5lufgabe unferö ilVreinß, bab

er „an ber !öefeitigung beß Sflaoenbanbelo unb ber Sflaoerei

niitarbeiten" mill. Xementfpredienb haben mir am 18. 3anuar
eine 53olföoerfammlung in ber befannten „XonbaÜe" in löerlin

abgcbolten unb in berfelben baß Xhema bcl)anbelt: Xaß Xeutfd|c

^ei(h unb bic afrtfanifd)e Sfloöcrei. (Sß mürben ba bei 2 13feferate

geholten. 3aaäcbft fprad) baß eifrige iUfitglieb unferß '^auptoi^'j^
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ftanbes $err TOjfionöinfpeftor ÜJJcrcnöfi) über ,,bic Sflaucrci
in 5Ifrifa".

führte etroa fol^enbes ouö: Sflauerei ift eineo bei

^irüfetcn Ucbel, an bein bic 9Jienfd)I)eit feit uralten franft.

3ie maq fo alt fein inie SKorb unb Mrieg, aber fic bat ficb erfl

in ben lebten 3^t^)rfttinbcrten ^u einer inabrbaft entfefelicben 53ebeiu

tiinq entroicfelt. 3)afe man fie enblicb feit b^nbert fahren mit ©r;

folg befämpft, unb bafe bie 5inilifierten Golfer ©uropaö unb

iJlmerifaö mit allem ©mft baran arbeiten, fie qanj auöjurotten, ift

eine ber berrlid)flen 6rrunqenfd)aftcn ber cbriftli^en Älultur.

Europa unb "jllmerifa ift fie faft überrounben, aber in 3lfrifa, ihrem

eigentlichen 3i^ unb j3crb, h^rtfeht fie noch in crfchrecfenber 2ßeife.

Xie chriftlichen ?iölfer, roelchc eb unternommen h^ben, in 3lfrifao

(^efehiefe einjugreifen, ftehen einer grofeen ^^lufgabe gegenüber, ber

'Jlufgabe, bac Hebel 511 befampfen, bem Slfrifaß ganzer 3^t*ttttter

emfpringt, bie oflaoerei mit ben Sflaoenfriegen unb bem 3flaoen=

hanbel; unb boß Öemufetfein, bafe auch tinfer iBolf, nachbem eß in

^Jlfrifa .Holonien gegrünbet hett» berufen ift, mit gangem ©rnft am
.Kampfe gegen bie Sflaoerci fich gu beteiligen, h<tt wnö htpr

fa in mengeführt.

9)?an fagt nun freilich, bofe 'Jlfrifa felbft bie Schulb an bem
Glenb ber 3flaoerei trügt, unb eß ift richtig, bafe fleinliche Scibft:

flicht, ber 9JMngel an 33iUigfeit, für anbere eingutreten, ber 9D>?angel

am (Memeinfamfeitöfinn bie 9ieger gehinbert haben, fefte Staatö:

oerbünbe gu begrünben, bie imftanbe gemefen müren, oon auben

fommenbe Jeinbe fernguhalten. SDao aber ift nicht richtig, ba& bie

iHfrifaner bie Sflaoerei eingeführt unb felbft oon 'Jllterö h^r geübt

hätten. 2)afe bieö bei ihnen gerabe in höherem 3}Jahc ber gall

gemefen fei alo bei anberen ißolfern, ift burchauß untoahrfcheinlich-

Ter 3flaoenI)anbel aber ift burch Srembe nach ^Jlfrifa getragen

morben. Xenn bei oielen 3tammen beo Sübenö, bie mit frentb:

lünbifcher .iHiltur nicht in !^^erührung gefommen finb, ift Sflaoeiu

hanbel unbefannt. Xer 'Jieger aber mar halb eine fe^r begehrte

^Ii>are. ßr ift früftig unb arbeitötüchtig, er ift gemohnt, ^Merbau
gu treiben unb gmar unter ben glühenben 3 trahlen tropifcher

3onne, er befi^t eine geroiffe ÖJutmütigFeit unb ift einem .gierrn

ber il)n milb unb gered)t behanbelt, meift treu ergeben. Xabei ift

er unö mar er niemalo geneigt, fein i^anb freimillig gu oerlaffcn,

fo raubte man il)n ober oerführte burch ^ilngebot beß Alaufenß feine

'-llolFögenoffen, ihn gu rauben. (£ß haben 3legopter unb ülraber oon

grauer 'ilorgeit an biefen .Jianbel geübt, unb feil ©ntbeefung bei*

füblich gelegenen gtüften burch bie (Europäer fam er erft recht in

Jlor. Xie erften ©ntbeefer fchümten fich beß SDFenfchenraubcß,

4>üpfte unb gtonige liefeen fich geraubte 5lfrifaner fdjenfen, unb um
14.')U oerlieh -^^apft "^lifolauß V. bem .Hönige ^Jllfoiiß oon '^^ortugal

bao .'}^ed)t, alle 3aragenen unb .J^eiben gu fangen unb in einige

Htlaoerei gu oerfeben. 3a l^iffabon unb l^ioerpool miirben 3 flaoeii:
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märfte erricf)tet, roo ^aufenbc oon Sc^raar^cn alljälirlid) umgelabcn

rourben. 5lufecr ben ^ortugiefen bfteiligten fic^ ©nglanber unb

.Öotlanber auf boö lebj)aftcfte an biefem ^anbel. 30 9}?iUiouen

Sflaoen mögen im Saufe ber lebten 3a^rf)unberte nad) 2lmenfa

gefüf)rt fein ; rechnet man bie Orient gefd)leppt

mürben, fo errei^t bie ^uöful)r bie Jpöbe non etroa 50 O^itlionen,

unb ba bie junerläffigften i^orfc^er annet)men, bafe für einen

Sflanen, ber 5ur 5luöfu^r fommt, minbeftniö fünf Seute i^r Seben

uerloren i)aben, bei ben i^riegen unb auf Dem SWarfcf), fo ergiebt

fi(^, bafe in ben lebten 3obrbunberten jroei biö breibunbert 9)?ilIionen

armer 5lfrifaner burd) ben Sflaoenbanbel gemorbet ober ibrem

Sanbe entriffen morben finb.

Daö Soö ber oerfauflen Seute mag crträgücb gemefen fein,

mo fie ^auöfflaoen oon 5lfrifanern ober ^Jlrabern mürben. Ter
(Europäer aber ift feinen Sflaoen ein borter .f^err. Tie 9^eger

aber fühlen ben S3erluft ber greibeit, mie 5^eifpiele beroeifen, bafj

fie böufig ben Tob ber Sflaoerei oorjogen. 5lm fdüimmften aber

treten bie OiJraufamfeiten, bie mit bem ganzen ©efebaft oon 'Einfang

an oerbunben finb, in 2lfrifa felbft brroor. .''Äebner teilte erfebütternbe

53eri(bte mit über bie Greuel, bie Sioingftone, Stanlen, 9^ad)tigal,

^öifemann, Sieutenant (^iefe unb anbere in 5lfrifa gefebaut botten,

er btfil owf folcbo 3D^afee oon Qluöfprud)

'l?almerftones für jutreffenb: „Tie 'l>erbrecben, mclcbe in 3^erbinbung

mit bem afrifanif^en Sflaoenbanbel begangen morben finb, übers

treffen an gurebtbarfeit unb Sebmere alle übrigen '^Jerbreeben, bie

ÜJJenfcben oerübt in ihrer f^efamtbeit'^ ^illlo EDHttel, bem
Hebel ein ^be 511 bereiten, mürben bezeichnet bie SSerbinberung

Der 2luöfubr, burd) melcbe SD^aferegel an ber 5Scftfü)te bebeutenbe

(Erfolge erzielt finb. .^eroorgeboben mürbe aber, bafe an ber Oüs
füfte arabifd)e Tbaue unter bem Sebub ber franzöfifd)en glagge

immer no^ einen febmungbaften .f^anbel nach ben ^ifomoren unb

ÜJlabagaöfar ober nach ?lfien betreiben, ^lufeerbem mufe jeber

Sflaoenmarft auf bem geftlanbe gefcbloffen merben, unb itn gnnern

beförbere man grieben bureb .jSerftellung oon ^^erfebrömegen unb

^öegünftigüng ehrlichen .jbanbelö. 9JJan laffe cbriftlidie (^inflüffe

mirh’am merben, mie bae bie 5lufgabe ber 2Wif|ionare ift. (ün

fd)öne0 bafür, maö baö dbriftentum oermag, ift bie

Tbatfacbc, bafe oor einem Uganba 4U .gjüuptlinge, bie

unter bem ©influfe beö Gb^tflentume ftanben, befd)loffen hoben, in

ihrem ©ebiet nicht nur ben Sflaoenbanbel, fonbern and) bie Sflaoerei

abzufebaffen. 3llleö roaö ben Sflaoenbanbel beförbere, fei z« branb:

marfen, auf allen aber, fo fcblofe ber .^Webner, bie ficb an feiner

llnterbrücfung beteiligten, ruhe ber Segen, ben ber grofje Sioingftonc

berabgeflebt bat auf alle, bie mit babin mirfen, bafe biefc offeim

Sunbe ber 2Jienfd)bpit enblicb brilr!

Sobann birlt ber ©eneralfefretär beö ^^llereinö feinen il^ortrag

über „Tie ^flicht beö Teutfdien ^Tieidieö gegenüber ber
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Gflauerei in ^Jlfrifa". 5luöc^ei)cnb oon ber ^Kejolution bcs 9ieidio:

tQc^cö im gebruar d. g., „bic uerbünbeten ^ieqierungcn crfudicn,

einen (^cfe^entimirf betreffenb bie ^kffiafung beö ^SflaoenbanbelG eiiu

5nbringcn, betonte ber ^Hcbner, bafe bao DeutfdK ^Weid) bißber unter

üUen ben 9)2äd)tcn, meld)c bie „(^encralofte ber iBrüfjeler 5lnti[fIaoerei;

.Honferenj"' oom 2. guli 1892 gcjeid)nct haben, am cnergifd)ften gegen

bie ÖJreuel ber Sflnoerci oorgegangen fei. I'od) ift ein C8efe^ gegen

ben Sflaoenbanbcl, mic cs im (Jntionrf bereits 1891 im ."lieidistag cim

gebracht mar, notig. I)enn es roerben auo allen teilen ber .Holonien,

ano 2)eutfdioftafrifa fo gut mie auö ^ogo immer mieber Klagen

laut, ba{} bie ?)iegierungöbeamlen mit oerfdiränften ^rmen beni

0flaoenl)anbel jufeben. 0o foü in I)eutfd)oftafrifa ber Sflaoen;

fauf oon ben iÖe^irföbeamten legalifiert merben, fo foU in Xogo
ein notorifd)er Sflaoenbänbler im T'ienft ber iliegierung, fteben.

'^Nor allem ift ein C^iefetJ gegen ben Sflaoenbanbel nötig, meil nach

ben jc^t geltenben gefefelicben 23eftimmungen meber bie girma
5öölber unb S3robm ftrafbar ift, racld)c bem i^önige oon Xabomeb
0flaoen abgefauft unb fie unter "ikaciebnung „freie ^^Irbeiter" ^um
'^ku ber (S'ifenbabn nad) bem .Hongoftaat gefd)afft bat, nod) fann

bie :*Hbcberei belangt merben, meld)e eins ihrer Sd)iffe für biefen

Transport hf^g<^9Pben l)at. 3^^^ Verhütung, be.vo. Sühnung
fülcher 'llorfommniffe, bereu Sd)ilberung auö ber geber beo

^lugen^eugen Dr. ined. .^pomiefa in ber „dienen ^^eutfd)en ^Xunb;

fchau" 1894, .f>eft XT mitgeteilt mürbe, mu6 ein (^Jefeb gefchaffen

merben. I^er (£ntmurf ber .^iegierung, meld)er bem ^eichßtage

bem Vernehmen nadi mieber oorgelcgt merben mirb, mirb bao er=

reidien. ^Benn gegen bcnfelben bao iüebenfen geltenb gemacht mirb,

bafi er aufs neue bao unferni 'Keichöftrafgefebbud) §u (^runbe liegenbe

Xcrritorialprin^ip burd)bricht, fo mufe bod) anerfannt roerben, bafe

Sflaoenl)anbel ein ärgereo 'IVrbredien ift alo ein SÖlüngoergehen.

5lber in einer 53c,iiehung hat ber (>iefehentmurf eine ;^ücfe, infofern

er ben Sflaoenfauf nidü unter Strafe ftellt, ber nicht jum
beo ijanbelö gefchicht. 3lud) ber mufj heftraft roerben, meil, folange

Sflaoen 511 irgenb einem 3>aecfe gefauft roerben bürfen, mie j.

greiherr 0. (^Iraoenreuth ^ahomch-Sflaoen nicht 5u .fyanbelß^mccfen

gefauft hat, aud) immer noch 5» erlaubten 3^accfen Sflaoen 511111

ilauf gebrad)t roerben. 2)eohalb empfiehlt fid) bie ^')in5ufügung

einer iöefiiinmung beö gnhaltcß: ,/.fi^er einen Ü)?cnfchen burd) ein

^fed)tßgefd)aft unter liiebenben ermirbt, mirb megen Sflaocnhanbelö

mit 3at^)i^auö beftraft."

3n be^ug auf bie ^außfflaoerei ftellte ber ^Kefercnt alß ^flidit

beo 2)eutfd)en ^licicheö, bie in ber folgcnben 9icfolution geforberten

brei Jöeftimmnngen h*ti» far bie er eine cingchenbe 'öegrünbung

nid)t glaubte geben 5U brauchen.

Einmütig nahm bie 33erfammlung nad) furjer 2)Löfuffion folgenbe

^Wcfolution an:
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,^2'ic I)cutc 5lbenb in bcr 2onl)Qllc ta^enbe il>olföüCi|'ammIinui

bat mit »yrcube baoon .ftenntnis genommen, bafj bas ^cutfcf)e ^)ieid)

imter allen Staaten, meld)c bic „(^cneralafte bcr lörüffdcr 'Jlnti:

fflanerei^Äonfercnj“ üoiii 2. 3ttlt untcr^^cic^net haben, am
cner(^il(f))tcn ctc(^cn bic mit bcr Sflaucrci nerbunbenen (Greuel uor:

gegangen ift. — S'ic ^^cr)amm(un^ hofft ^nocrfiditlidi, bafe bic

Dcrbrinbetcn ^’Kci^icrunqcn bem !}^cid)Qta^c, cntfprcd)cnb bcr im

Jycbniar u. 3- etefafeten ^)icfolution bcrfclbcn, einen CvJcfc^enlmurf

betreffenb bie "^^eftrafunct bcß Sflaocnbanbelß oorlcacn merben.

Tic "i^crfammlun^ fprid)t ihre üolle ^aHtmmunt^ auß 511 bcr ^^(bficht

bcG l^üauctclijd)cn 3lfrifa'33ercinö, eine ''Jlctition an ben ^)icidißtact

511 richten bcß 3tihttltö, bafe ber (^icfchcoüorlac^e oom 3^hr<’ l^-^l

fol^enbc iücftimmunct htn.^u^effi^t merbe: ,/iücr “einen 33icnf(hen

burdi ein ^)ied)tö9efd)dft unter ^ebenben ennirbt, mirb me^en Sflooen-

hanbcls mit 3”cbthatiö beftraft." — 3d)(iefjlid) erflärt bie -i>err

fammlun^ eß für bic '^>flicht beß Teutfd)en .^)ieid)Cß, bafj in unfern

Sdmhgebieten iBeftimmunqen petroffen merben, burd) mclche: 1) ben

Sflaoen bie (^rroerbunp ihrer ^fcihi’il erleiditert mirb; 2) ein

Termin feftpefebl mirb, an melchem jebc Sflauerei aufhorl; 3) jebeo

.Hinb unfreier (lltern frei ift."

. Unfere ^^Jetition, oon bcr in bem obipen ^ieferate bie ^iebc

ift, ift bereitß an ben 3^ei^olap abpepanpen. i)J15d)ten unfere

5öünf^e 5um Söohle 5lfrifaß unb jur (S'()re bcß beutfehen ^liamenß

berücffid)tipt merben

!

3(m 29. 3anuar hielt ber „:}iheinifche i^erbanb" unferß iKereine

in Goblenj feine (^eneralücrfammlunp ab, in meld)er bie Sahunpen
bcßfelben enbpiltip burchberaten unb bic ©innahmen beß 5l>erbanbeß

ücrteilt mürben. 2Bir müffen unß einen cinpehenben !öcrid)t für

bie nächftc Plummer oerfparen, fonnen aber nid)t umhin fd)on

heute bem 3Rheinifchen ^erbanbe, bcr in fur5cr 3eil fid) bereitß ju

einer fchonen 23lüte entfaltet half auch fürß neue !l>crcinßiahr fräflipcß

(^ebeihen 5U roünfehen unb baran ben meiteren 5Öunfd) 511 fnüpfen,

bafe om Schluffe beß laufenben 3uhreß einipe meitcre prüdere 'llcr=

bünbe unferß 5>ereinß mit bem 9^heinifd)cn metteifern möchten in

treuer unb hiupebenber i^iebc jum ©erfe, baß mir betreiben. Taß
malte (Sott!

fittcrortrd)Cs.

C’f. iWiffioinSitifpcftor, 3ld>t 'JUtonatc in Sübafrita.
Gd)ilt)i;rung ^er bortit^eii DÜffion f'cr '^rübenunteine. Wütmlot), ßfrtrlouiann,

1894. 188 2. Xicic Sdjrift beftebt oub ,^njci Ifilcn. Ter ertc, „JHciicbriefc"

ubetfrf)ri«bcti, fcbilbert ben Utcrlauf ber ättfitotionovcHc be^' 'i'crfaitcro, bcr pneltc,

,,«Haemelnc<> Urteil über bie 'Jütiffiondarbeit ber ijlrübcrßcmcinc in ^übafrifa",
entbölt SHepenonen über ben 'Jl^crt bcr iUfitatiünöreiien überhaupt, über bie

labialen, politiieben unb fircblidjcn ilkrhüItnUfe in bcr Alapfolonic, über bic öuBcrn
unb iniiern ituponbe bcr 5Brübermiifiün bafelbft, unb über bac- SievhöItniiS ber

Derf(biebcncn bort orbeitenben 'UUiiionbfleicüfctiaftcn. '^^ci^CiKben ift ein '.Hnhanfl

mit ^wei bübicben fReifeifij^en
: „Vüif bem iofelbera" unb „Cxine Ocbicrmmaeiifabrt'fv, God*gle
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3d)on iiU'S bicfcv ;^nl)alt8aiiaabc ift bic biefeo nicht alhu
umfaiirtvcictjcn iBuctjcd crfichtlich. 3Baö bicfcm iHuchc aber befonbercii bcrlctbr,

i»t bie iingcimmuicnc i^erbtnbung Don tiefgegrünbeter (yroinmigfclt mit einem für

alle8 3ntcrcffantc in ??ntur unb iWenfcbenleben offenen Sinn, bon mabrliaft chrift»

lid)em !3bealiflmuö mit grober "^^üdjternhcit ber Seobaebtung unb bc8 llrtcilb.

SBuchnet ift fojufagen ü)iiffion8reaIift. „iKüd)tern unb bodj begeiflcrt muB ber

dKiffionomann feiner ^lufgabc gegenübevftcf)cn " Unter ben .^'cinmungcn, meld)C ber

ilUffion im Ataplanbc cutgegentreten, ftebt obenan ba8 Itcrbalten ber mciften meiben
'.Mnfiebler (bcf. ber ^3uren) ju ben (Eingeborenen. „(E8 ift empören b unb fchrcit

jum .^^inimcl, mie auch an biefeni 'itolfe (gemeint finb bie farbigen ^temobner be*>

‘A'cftcnö ber Atapfolonie) xvflpl)ct8 Söfme fid) oerfünbigt haben." ,,^ic 3ecle biefei

'itoIf8 ift burd) bie (Henubiud)t unb 3innlicbfcit ber 'ii'eiben oergiftet locrben."

rebet ein iüianu ber llU'iffion, meldjer bod) natiirgemab eher bie 2d)atteufeiteu

bed beibnifchen 'ÜH'icno beroor.^ubeben geneigt ift. „9)ian miiB beflogen, boB
mit ber „C^briftianificrung" b^**wg unmittelbar eine „(ruropäificrung" ^'önb in

•Oanb gebt." „;>ebenfaU8 muB baö 'J3eftrebcn ber lllfiffionare barauf gertdjter

fein, ber „(Eiiropäifierung", >oo fie nicht notmenbig ift, nicht bie :Jltegc \u ebnen."

'Uon bobem ^lUereffc für ben IViffionöheunb ift aud) bo8 Urteil :J^uchner8 über

eine rHeibe fchmieriger llUffion8frogcn, ]. über bie Stellung eingeborener

'.Üfiffion8gcbilfen ^u ben AUiffiouaren 2o menig '.yuchner auö ben 3d)ioierigfeitcn

ein «Vcht mad)t, mit benen bie lliiifiou in bem oon ihm bereiften (Gebiete .^u

förnpfen bot, fo mebt un* bod) bie 3i*Pcrficht au8 feinem 'yud}e entgegen, baß

biefeö hfiligf ®crf nidjt umionft ift. iViemanb, ber für bie IVüfion 3>Ucreffe

hegt, joirb bo8 ^?uch ohne uad)baltige 3tftrfung biefer Icilnabmc au8 ber .libanb

legen. Vr.

Tcittfdicr .(iarten mit üicleu .fpunbert :?icbciifavtcu

oon ^aul (Ö0tl)n, lullus pertlifS. 1B94. 7. u. s. viefernng

ä in. 1,00.

Der \langbansfd)e Alüloniab'Jltlao, ioetd)cr bie beutfeben ilolonien im nationalen

unb nnrtfchaftlid)en, nid)t nur im ftaat8rcchtlidien Sinne yir I'arftcllung bringt,

giebt mit feber neuen Lieferung ein umfaffenberc'5 '.Bilb ber Iterbrcitung beutfdier

Multur auf ber (Enbe. rie un8 oorlicgenbcn 'i^lötter II unb 2li: „'Verbreitung

be8 T'eutfdjtumd in (Europa" unb „iti 'Jluftralieu unb Volpneficn'', bilben mit ben

übrigen bao 25cutfd)tum im 'jluolanbe barftellcnben VlAttern einen „'Jltla8 bc8

PcutfchtninS", roie ihn feine anbere l'otion oon ihrem 'Volfotum befi(jt.

'Vlatt (Europa ,^eigt uu8 bie ;Ueftc beutfeher Siebeliingcn in ben '.Hlpen: bao alte

limbrifche (Gebiet mit ben 7 unb 13 (^emeinben, bao 'Vlabncvthal, bie >otb

iifchlioang in fvriaul, bie beutfehen Dörfer am SübfuB beo tUiontc 'Hofa, bie

beutfehen SübtirolS. ^t^blrcid) finb bie .(tarten untergegangener beutfeher

.Kolonien; bie fcbioäbiidjcn ^.Uolonien an ber Siena IVorena in Spanien, bie

baprifche .f^olonie .üeraflion bei Althen, bie olamifd)e .ftolonie fHhoo in 'Ulalco, bie

itfäl^erfolonic bei Vimerif auf ^ilnnb unb ^riebricboböl) in Entlaub, nieberlönbifdic

•ftolonien 'Jlmacf unb .(jaffelü in Sönemarf u. a. m. Sa8 'Blatt \>luftralicn giebt

uuö einen erfreulichen Begriff oon ber i^ulturlciftung unferer Stammcogen offen in

ber Sübfcc. Tie meiten oon Teutfdren bcficbclten pfläd)en SübauftralicnO finben

mir getreu bargcftellt, mie bie 9Ucberlaffungeu bcrfelbcn unter ben BiaoriO ^ecio

Seelanbö, bie faft rein beutfehen Taiiing Tomno 'Sueenelanbo, mie bie illnficbc«

lungen in Biftorio unb l'eu*Süb*2‘Jaleo. 'll'elchen 'Jlnteil beutfeher fvlciB unb
beutfebeo ("»leib an ben Samoa« unb .\>amaii-5nfcln haben, .geigen bie 9fcbenfarten

ber 'Vflanjungen ber Teutleben .^'»anbelo« unb Blamagcn«(HefeQfdbaft ber Sübfcc^

infcln, bie beutfdren 3ucferplan5ungen auf .Hanoi u. a. Bon ben farbenprächtigen,

bie beutfehen SehuBgebiete betreffenben .Harten liegen uno jcBt neu oor bie beiben

bao nörbliehc Sübmeftofrifa barftellenbcn Blätter. Ter große .Horton, mclchcr bic

für europäifd)C Bemirtidraftung junächft in Betrad)t fommenben (Gebiete um 'VJinbboef

unb rUchobotb in groBcm 'Jütaßflabe barftellt, geftattet zugleich bie Berfolgung beo

ganzen ,ydbjugeO gegen 'IiMtbooi. Tic bamit fertig oorlicgenbe Aborte bon Tcutid)«

'.fibmeftafrifa ift bic genauefte, gröRte unb fdrönftc beo ^ufunftorciehen SthuB«
bictcO, melchc 3- eriftiert.
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(iiitßfjanbtr iBüflKv, bereu '^tipvednnifl folnt:

Ittager. fiarl poudi. febensbtib rtnrs ffribo^prifenben. einem

'^'oriüort non %>vof. I>r. "31. Vau^c, 2 .^tartenffi.i^cn unb 9)?audiC'

'©nijtbilb, Stmtflart 18U5. !4ierlQ9 bon '3i'. Moblbmnmcr.

Dr. I». IMtitiiiiitli. ÄfrikQ. 3cl)ilbcrun0en unb JliatfdjUigc ,yir

üercitmif^ für beii 2tufcutl)alt unb ben X'icnfi In ben beutfdien

'2 d)ut? 0cbieteu. '3^crlin CSTnft 3ie{^frieb lüHttlcr u. Sobn,

.Stöniolid)e .f>ofbud)haublun0 . — 1,20

Or. $arl lirtrre. flas Pfutrdi'OllQfrtkantrdir 5d)ukgebtft. ;'^m anitlid)eu

'3tuftTage bearbeitet. lUJit 2 :i ^i^oUbilbetn unb 21 Xertabbtlbungen,

fomie 3 .Morten in befonberer IKabpe. tühlndjen ii. V*eip,og I89f>.

Xruef unb ^M*rlag non Clbenboiirg. — "3rofd). 17 H?f.;

geb. 18.50 3U.

Dr« &arl futtrrrr. Afrika in reiner Aebeuhing für bte ^olbprobuktion

in l^ergangent)eit, (»legeimmrt unb ^Jiifuuft. ^Berlin 1895.

Weograpbifdie 3?erlagi>bnubliing ‘I^ietrid) 'Reimer. — 3^roicl). 8 "IRf.,

geb. K* "IRf.

If^att^a. Ilos ^oongeliunt on ben lifem bes piktorio Pfanfo, 2o "i.Nfg. unb

ptirp<»tt»mogia?in 1895 .t>eft 1, idbriid) 5 "JDÜ. ’i^nfel,

3.^erlag ber :IRiffionöbud)banblung.

Xie t^ier befprodjeneu unb onge.jjeigten, foüüe alle anberen '3^üd)er

fönnen be.^ogen merben burdi bic 'Ü3ud)lmnblung ber ^^erliner ePangeUfdu’n

5Rifrion?gefelIfd)nft, ^sBerlin NO, /^riebenftrage 9.
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B}äri 1H95.

fjcrausgegebcn unter ^Hitirirfiing

ron

-§up. Ißerrnaliij u. D. (ßvimtitmann

rom

|tianocli|d)cn iifriha=gcrfin

3“

Berlin.

JttieUer ^rtörflaiig.

Scibftrerlag Des vEpangcIifAcn 21frifa*Dcreins.

KommiffionS'Derlag ber J?ud?banMung
ber öerliner CDantjcIifcben nTi|Ttons-(Se[cIIf(^aft,

Berlin NO 4-^, ^riebeuftraße 9 .

Ztnsgabeficllc unb rerantirortlicbe Sd^riftleitung:

paflor nTfiller, (Sroppenborf

bei Bafcnjtebt,
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3ur

'jllle btn dttangcliic^en ^frifa>$erein unb bie 3^'^’

j^rift „9lfrifo" betrcfffnben SSriffc, $rurffa<bctt u. |. m.

bitte t(b an meine je^ige ^Ibreffe }u tid^ten

!^a|lor (ßujlalt IßüUer

töroppettbotf 6ei i>aßen(lebt ^agbe6ur<)).

3ur Serbreitunfl unferer fu^en roix Agenten gegen

^rontfton. 9Bir bitten unjere Sfreunbe unb bie $ereindmitg(ieber

und geeignete ^^erfonen ju nennen.

Probehefte fteben foftenlod |iir l^erfügung.

^roppenborf b. Sohen|tebt {§}. Pagbeburg).

Die (ßefdjäftsfteüe

Paftor @uftao Kuller.
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Petition des fuongel. pfrifon^Pereins nn den

Peid)5to9.

ISerfitti ben 21. 1895.

(Einern ^o^eit 9tei(^gta(|e

erlaubt fic^ ber unterscic^netc .f>auptoorftanb bcö (^üQngdifd)cn

3lfrifa;33creinö folqenbe Sitten oorjutragen:

I. ®er l)oI)e S'ieic^ötag rooUe ben oon ben ocrbünbeten

Regierungen roieber oor5ulegenben ©ntrourf eineö ©efebeö, bctr.

bie Seftrafung beö SFlanenbanbcls, njcld)er bereitö in ber 1. Scfiion

1890/91 (ogl. Rr. 501 ber 2)rucffad)en) eingebrad)t roar, in ber

anliegenben J^offung anne^men ober, fatlö .f>o(^bemfelben feine

Vorlage ber nerbünbeten Regierungen juge^en füHte, felbft bie

^nitiatioe gu einem folc^en (^eicpsGnlrmirf ergreifen.

n. ier $ol)e Reid)ßtag moUe auf bie ocrbünbeten Regierungen

baf)in einmirfen, bap

1) ben Sflaoen in ben bcutfd)en Sc^ubgebieten bie

©rroerbung ihrer Freiheit nad) ü)iöglid)feit erleichtert roerbe,

2) ein !Xermin beftimmt roerbe, oon bem an in ben

bcutfd)en Schubgebieten bic Sflaoerei aufhört,

3) angeorbnet roerbe, bah biö ju biefem ^iennine

jebeö Äinb unfreier (^Itent, loelches unter beutfeher Ji^^gge

geboren roirb, frei fei.

3ur Segrünbung beö 9lntrageö ju I möchten mir junächft nur

Sejug nehmen auf bie OJfotioe, mit benen ber oben ern3äl)nte @efeb'

(Entwurf eingebracht mar, foroie auf bie Refolution Rr. 2, meld)e

bas hoh^ -&Qnö auf Rntrag feiner Subget^.^ommiffion am J 7. Jebruar

0.30* (ngl. Sten. Serid)t S. 1299 ff.) befchloffen hot, unb geftatten

uns betreffs ber oon uns befürmorteten, in bem anliegenben (Sefeh=

©ntrourf fettgebrueften Renberung golgenbcs 311 bemerfen:

Tem Sflaoenraub unb Sflaoenhanbel fann nur bann ein

©nbe gemacht roerben, roenn ber Sflaoenfauf an fich, aus meld)en

©rünben er auch erfolgen mag, unmöglich gemacht mirb. So
lange Sflaoenjäger unb Sflaoenhünbler noch Rbfab für ihre ®are
finben, mirb ihr 2^reiben aller Verbote ungeachtet nidit aufhören.

3ur Segrünbung beö Rutrags 51t IT 1 berufen mir uns nur

barauf, bafe bie Subget;.^ommiffion beö hohen Reid)ötageö bereitö

bie Rotmenbigfeit einer Rnorbnung anerfannt hot. melche ben

Sflaoen bie 9Röglid)Feit giebt, fich frei 511 arbeiten ober fich frei

ju faufen, unb burd) melche fie einen eigenen (*»5erid)iöftanb erhalten,

bamit fie ihre Rechte felbft mahrnehmen fönneu. ,£>at man fidi

hiermit 311 bem (9iunbfa|j befannt, bah bie Sflaoerei in ben

4
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bcutfc^en ©c^ufcgebicten aufjul^eben i|X fo rairb man ouc^ ben 3ln5

trägen ju II 2 unb 3 juftimmen, roelc^e ben 3^^^^ l)aben, bie

allmäUge 3)urd)füf)rung biefeö ©runbfafeeö anjuba^nen.

^et ^auptbotftanb beg ($bangcltj(^eu ^fnta>$ereinS.

3 . 31 .:

@u$tati 3)iüD(r, ^aftor, Stdnboufen,

©encralfctrftär. @cF). SlegierungSiSiat.

eine9 Sefc^ed,
bctreffenb

Seftrafung beö Sflooenltanbelö.

Sir 38ii^e(tttf oon ©otteö ©naben 3)eutfd}er Maifer, <Vt'önig

non i^rcuficn :c.

cerorbncn im 3^amen beö 9^eid)ö, nach erfolgter 3nÜinTmung bcö

33unbe0ratö imb beö Oieid^ötagö, roaö folgt:

§ 1 .

2)ie ^ieilnobme an einem 511m 3«5ccf beö Sflaoenraubeß unter:

nommenen Streifjuge roirb mit 3nc^tbctuö beftraft. X»ie ^öeranftalter

unb 5lnfüt)rer beß Streifjugeß trifft 3ucblf)auß ni(^t unter brei

3 ft bei* ^ob einer ber ^erfonen, gegen roelcf)e ber Gtreifjug

unternommen mar, bureb benfelben oerurfarf)t morben, fo ift gegen alle

2^eilnet)mer auf nic^t unter brei Soffen 5U erfennen.

§ 2 .

Ser eittett 931ettfd^ett ein fHed^tdgef^äft nnter
:8ebenben ertnirbt ober neran|feet ober bei ber biefem ^anbel

bienenben SQeförberung bon ^enf^en oorfäfelic^ mitroirft, loirb

mit 3ncf)tf)auß beftraft. Sinb mitbembe Umftänbe oorbanben, fo tritt

©cfängnißftrafe nid)t unter brei 9)ionatcn ein.

§ 3 .

3n ben fallen ber §§ 1 unb 2 biefeß ©efe^eß fann neben

ber greif)eitßftrafe auf 3uläffigfeit non ^olijeiaufficbt erfannt raerben.

5lud) ift auf bie ©injiebung aller jur 53egebung beß 33erbrecbcnß

gebrauchten ober beftimmten ©egenftänbe 511 erfennen, of)ne Unter:

f^ieb, ob fie bem ^verurteilten gehören ober nicht. 3 ft ^ie ^^crfolgung

einer beftimmten ^lerfon nicht außführbar, fo fann auf bie Gin:

5iehung felbftftänbig erfannt loerben.
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S 4.

®cr ben üom Äoifer 5ur 33er^ütung beö Sflooenroubcö unb
beö Sflaoen^onbclö erloffencn S3erorbnungen 5unjibcrl)anbelt, roirb .

mit ©elbflrafe bis ju fed^ötaufenb 3Dhrt ober mit ©eföngnis bcftraft.

§ 5 .

2)ie Scftimmung im § 4 Slbfafe 2 9k. 1 beö 6 trofgcfeb'

bu(^ö finbct auc^ auf bie in biefem ©efefec üorgefel^cnen ftrafboren

.^anblungen ^Inraenbung.

llrfunbli(^ 2C.

©egcbcn :c.

loongeltWie piÜTton in 5cn iicutfd)»

afrümnt|il)en §d)u^ge{iieten:
I

2 . Seutfd^sjOftafnfa.

a) 3Ki[fion ber S3 rübergemcine im Ätonbetanbc.

ßaut ben lebten, bis Einfang September 1894 reic^enben 91ad)=

richten befanb fief) bie SRutterftotion 92unguc in einer befriebigenben

tSöeiterentroicfelung. 2öoI)ngebäube, Ställe, 33orratSräume unb

baufungen für bie in 2)ienften ber Srüber ftelienbcn 9lrbeiter loic

bie auf ber Station angefiebelten befreiten Sflaoen finb ber ^>aupt:

facf)e noch noUenbet, an einem ^aufe, bas ben ber Schule

unb bes ©ottesbienftes bienen foU, raurbc gearbeitet. (5«5artcnanlagen

oor ben ©o^nbäufern unb ber ©emüfegarten gebicben; Icbterer

lieferte auch roäbrenb ber S^roefenjeit banf fünftlid)er '^eioäffcrung

gute Erträge, nur ber 9lnbau oon ^öeijen mißlang 511m ^raeitenmai,

ba ^ögel unb Platten bie ficb gut entroicfelnben 9lebren ^erftörten.

^ie 6'injäunung eines etioa 60 9J2orgen grofeen Stücfes Öanb gum
Sd)u^ gpgen ©ilbfebmeine unb frei umbcrlaufenbeo '^icb mar
beroerfftelligt morben, teils um bie für bie StationSberoobner notigen

gelbfrücbtc felber ju jieben, ;teils um ben erroaebfenen mie

roaebfenben befreiten Sflaoen ©elegenbeit ju oerfd)affen, ficb

ihren Unterhalt auf ber Station ju erroerben. Unter Leitung bes

S3aronS oon ©Ij, Stationsebefs oon Sangenburg, raar am 25. 9}?ai

ber Äauf eines gröberen ÄlompleyeS oon StationSlanb smifeben ben

betreffenben Häuptlingen unb ben Sörübern für "^aufebroaren im

Söert oon 900 9Jt. in aller gorm 9?ecbtenS abgefd)loffen roorben.—
^iebftäblc felbft an ^ieb, Betrügereien unb ßinbrü^e nahmen fo

überbanb, bafe bie Brüber ficb 9<?ttötigt faben, mit Strenge ein5ur
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fc^reitcn. ^orf) I)Qtteu fie babci ben beftimmlcn ©inbrucf, bafe bie

loeit überroiegenbe SD^cbrjQf)! bcr eingeborenen !öeoblferung biefen

'öergel)ungeu mifebüligenb gegenüberftanb, ja felbft unter a{)nlicf)cn

litt, ol)ne jeboc^ SDHttel äur 3lbl^ilfe 5U njiffen. — 2)er Sc^roer:

punft ber eigentlid)en 3)Jiffion§arbeit rul)t bis auf meiteres nod) in

ber Xl)Qtigfeit auf ber Station felber. 3lufeer ben etroa 40 bort

inoI)n^aften ©ingeborenen (teils befreiten Sflaoen, teils feft ans

gefteUten 2)icnern), roeiltc bort 5ur S3errid)tung oon aufecrcn ^Irbeiten

ftets längere 90 ^15^ ^In^abl oon lÖeuten, ein ^^erfabren,

baS felbftoerftänblid) nur infolge ber nad) unfercn ^Begriffen fabelhaft

nicbrigen ^^reife für ^Lebensmittel unb 2lrbeitslol)n finan5iell burd)s

fübrbar ift. 2)iefe gan
5e Sd)ar unterftel)t nun bauernb ober bod)

auf länger bem fittlid) religiofen ©influl ber 9)?iffionare. ^ird)

Crbnung, 3^^^^ Slnbalten ^um Jvlcife/ ©rmabnungen unb gutes

33eifpiel, aber and) burcb ausführliche tägliche 3)Jorgens unb für^ere

5lbenbgotteSbienfte, enblich burch bie fonntäglichc '^erfünbigung mirb

auf fie cingeioirft. ©ine beutlid) mahrnehmbare, allgemein fittlid)e

.J->cbung, eine erfreuliche ^leränberung in ber ^lufführung namentlid)

ber aus ber Sflaoerei befreiten Äinber, tiefere religiöfe ©inbrüefe,

ein Suchen nach ^Öahi'heit, ein fid) bemühen um bas (^ute feitens

brei ern>ad)fcner 9Jiänner — finb bie bisher 511 Xage getretenen

flüchte biefer 2Öirffamfeit. Söas bagegen bie nähere unb rocitcre

Umgebung ber Station betrifft, fo befchränfen bie S3rüber ihre

gei)tlid)e ^Jlrbeit 5ur 3^il *iöch barauf, bah fic an ben Sonntag

^Jiachmittagen abmechfelnb in ben 2)örfern bas ©oangelium oers

fünbigen, bisher jeboch ol)ne fid)tbare ©rfolge. ^ic niemals 5ahU
reiche, ftets anbers fich jufammenfehenbe unb nur geteilte 3lufmerfs

famfeit fcheufenbe 3uhbrerfd)aft oerriet nur geringe ©mpfänglid)feit.

!Dic ^Beteiligung an bem in iWunguc mit i'Stunbe täglid) fd)on

feit längerer 3^’il eroffneten Schulunterricht loar ebenfalls, fomeit

bie 5^ad)barborfer in Betracht fommen, eine menige aufmunternbe,

lücil nur oorübergehenbe unb mürbe eingeftellt, alo bie 9)iiffionare

fid) roeigerten, bie Bcfud)er für ihr ©rfcheinen mit ©alifo ober Sal^

abjulohnen. ’jHlt unb jung auf ber Station felber 5cigt fich bagegen

eifrig im Lernen, fingt brao nach beutfehen 9J^elobien bie Uebers

fehungen einiger Lieberoerfe unb h^t um Bermehrung ber Schuls

ftunben gebeten, bie beim natürlich auch erfolgt ift. ©incr ber ers

machfenen ©ingeborenen fonnte bereits als Untcrlchrer bei ben ";Hns

fängern Bermenbung finben.

11/itte ift 7 Stunben fübfübmeftlid) oon ^liungue,

nicht meit oom linfen Ufer ber Mibira, bie ©5rünbung einer jmeiten
Station ^utenganio (= Jyriebc) in -Eingriff genommen morben.

3 n bem bicht beoolfertcn (Gebiet bes .Häuptlings 3Diuafibuti liegt

fie. Die Bcoolferung roie ihre famen ben 93iiffionaren mit

•Höflichfeit unb greunblichfcit entgegen. Selbftüerftänblid) mar man
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na(f) ben lebten 9Zac^rid)tcn nod) nid)t über bie erften äufeerti 'Jlrbeiteii

beö Urbarmacf)en3 unb ^auenö I)inau6gefommen. SBniber .Hretfcbmcr

batte aber gleich öm erften 3onntag mit ber ^©erfünbigung bcs

(i'Dangeliumö begonnen unb fährt bamit fort, '^iel 3ulauf haben

bie bort ftationierten örüber oon bilfcfuchenben i^ranfen, biöroeilen

oon mehr als 100 an einem 2^age. auönahmloö leiben bie

le^teren an böfen eiterigen 2Bunben, bie rafch um fich freffrn, fobah

öfterö, fclbft fchon bei Äinbem, ganje (IMiebmafeen roegfallen. Uiu
befannt mit bem Urfprung unb ©efen biefer Äranfheitöerfcheinung

roaren bie 3}^iffionare, oon ihren grauen im 'llerbinben eifrig unters

ftü^t, hoch imftanbe, burch geeignete Heilmittel bem Uebcl (Inhalt

5u thun.

25a bie Einlegung einer geplanten b ritten Station, ein paar

2^agereifen nörblich oon 9hmgue, in ober bicht bei ber H^i^PlIlobt

<^anbiraö, beö Sohnes beo oerftorbenen mächtigen 9)2erere, infolge

beö 3öahehrfriegeö aufgefchoben roerben mufete, finb bie iörüber

3)Jitte Sluguft jur (^rünbung einer Station im (Gebiete bcs

lingS 3)Juafiringa gefdjritten. Jiie Stelle liegt etma 2 Stunben oom
Ufer bes ^Ijahafees auf bem linfen Ufer ber 5Ubira. 25aö Älima

hier nähert fich bebeutenb mehr bem tropifchen als baS oon l^ngue
unb ^tutenganio, mo man jur 5Kegenjeit ein Äaminfeuer in ben

®ohnräumen unb braufeen im greien roenigftens morgens unb

abenbs roarme ^Icibung nicht entbehren fann. Hier bagegen roimmelt

eo am 5lbenb oon SKoSfiten, unb bie Hi^^ ift 3lrbeit fehr

läftig. ,,^erfuchsftation" nennen bie Jlküber bas neue Unters

nehmen einftmeilen, roeil fie es, ohne bie 3^Mtimmung ber h^tn^ots

liehen SKiffionSbireftion einholen ju fönnen, inS SSerf gefegt hoben.

2'od) hoffftt fic beftimmt, bafe biefe Schöpfung für eine bleibcnbc

erflärt roerben. loirb. Tenn aud) hirr giebt es oiel 33olfs, ja bie

5}2ieberlaffung roürbe fich, t^ch ber in beutfehen Hauben ruhenbe

'llerfehr auf bem See oon ber englifchen 5llbhängigfeit befreit unb

gehoben hoben roirb, fehr gut aud) ju einem Stapelpla^ für bie

5}tofts unb Oiüterbeförberung im gntcreffc ber beiben nörblichen

Stationen eignen. Üiatürlid) befinbet man fich auch hirr noch mitten

in ben erften äufeeren (5rbs unb "lOiauerarbeitcn. iöruber 'l^icharb,

ber Öanbesfpradie fd)on eintgermafeen fimbig, hat jebenfalls aber

gleich tttit ber 'llerfünbigimg bes troangeliumS roenigftens an ben

Sonntagen begonnen.

3öie mittelbar fd)on aus biefem ^öeiterfpannen ber Seile heis

porgeht, ift im üiaufe bes Sommers eine aus ber H'-'iomt nadis

gefenbete '^erftärfung ber 9}Hffionoarbeiter glüdlid) am '^id eins

getroffen. Öegenroärtig ftchen 7 iürüber auf bem ,Honbehod)laub in

^hötigfeit. ghre 'Verteilung ift folgenbc: 5)iungue: OJefchro. ilJiencr,

bie unoerheirateten iörüber Häfner unb Vachmanu; 5)Juten gan io:
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®efrf)tü. 5lrctfd)mer, ©efd)n). !L*ebone; 5]erfuc^öftation: ©cfc^io.

Aioo^, ber unocr^ciratetc Sruber ^ic^arb (fprid): 9iifcf)al)r!).

genannter lf)Qt non ber 2J?i|fionöbireftion bic roo^l 5U 2ßei^nac^ten

etroa i^n crreic^cnbe ^ufforberung erhalten, einen 23efuc^ in ber

.5>eimat ju machen. SD^Jünblic^e öeriebterftattung über boö 93crf,

i^erftänbigung über oerfebiebene grunbfdblicbe imb praftifebe fragen,

feine eigene 53erbciratimg roie auf bem S^ücfroege bie ^Begleitung

Don 33rüutcn für bic trüber .f>äfner unb Sacbmann, finb bic

(SJrünbe, bie ju biefem 23efcbluffe geführt b^l^^n- 2öübrenb feiner

Slbroefenbeit loirb oermutlicb fein ^lafe auf ber SBcrfucböftation buvcb

einen ber beiben ^Bräutigame auögefüUt roerben. S.

b) 2)ic ^lieipäigcr 9J?iffionare am Äilimanbfcbaro baf’fn

mit $ilfe beo liebenöroürbigen Gb^fö eine Teilung beö

Xfcbaggalanbeö ^mifeben fid) unb ben römifeben SJ^iffionaren

geführt. Sie erbieltcn ben dufeerften 2öeften, loo ibre Station

.simarango in 3)?abf(bame liegt, ferner bie 8anbfd)aft 3)?ofcbi unb

5!Tiamba im Cften, rcdbrenb ben .9iömifcbcn Äibofo, Äilema unb

llfari jugeroiefen mürbe, oon benen bic beiben erftcren febon burtb

fie befebt finb. 3h 2J?amba roarb am 9. 3»li oergangenen

3abreö bic jroeitc lutberifebe Station eröffnet. 3)ie SJiiffionare

^^$dölcr unb 5lltbauö erbielten nom .^duptling Äoimbere einen febön

gelegenen 4?ügel 511m Hausbau, an beffen gu§e fie and) fruchtbarem

^Icferlanb erroarben. 2)ie Station roirb oom Äirumebacb, einem

^tebcnfliife beö ltna, berodffert. 2)ie löeroobner oon 9)iamba, beren

3abl allem 5lnfcbcin nach beträchtlicher ift, alm Dr. 43- 9)kner

fie angab, bölf^n bereitraiüig beim Säubern beö GJrunbftücfeö unb

haben nad) unb nach auch 53aubol3 aum bem Urroalb b^^^beigefebafft.

")^edit febäbenöroerte .^ilfe Icifteten bie inbifeben .^anbroerfer, bie

3}^iffionar ^döler oon feinem alten '.Jlrbeitsfelbe im ^^cimulenlanbe

gerufen gelrmte SD^aurer unb führten bic

Södnbe beö Söobnbaufeö auö Steinen auf. 3b^ mitgefommener

cMatecbet 3t^cbariaß macht fid) in ber 2öocbe alo ^Juffeber nüblid),

mdbrenb er Sonntagß bie geiftige ^^flege ber flcinen ^^amulens

gemeinbe übentimmt. 2)a bic eifte ^Uonicrarbeit getban ift, febrte

2Kiffionar fpdöler mit Gnbc beö 3Qb^‘Pö nach ber ^>eimat ^urücf.

Gr bcitte nur bie 3lufgabe, bic jungen 9}?iffionare auf baö neue

^Itiiffionsfelb ju bringen unb mit feiner langjährigen Grfabning bie

elften Schritte ä« leiten. 9}?ifiionar 3lltbauö b^l Quf bem fleinen

griebbof oon Ötaranga, bao nid)t roeit oon 9D?omba liegt, am
6 . Cftober bam erfte fiid)licbc Segrdbniß im ®fd)aggalanbc gehalten.

Gs bcinbelte fid) um bic ^kftattung ber Ucberre)'te oon ben Seidien

. bcö Dr. ü^ent unb Dr. ytretfebmer, bie befanntlid) oon ben iHombos

leuten ermorbet roorben loaren. P.
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^ie Sänber 9{orbofrifa^ fc^cinen bie 5öegc^rlicf)fcit ber

curopäifc^cn 2Räd)te nicf)r unb mcf)r 5U reiaen. 3*ölicn fpart raebcr

(^elb nod) liruppen, um feine Stellung am roten 9)^eer ju be=

feftigen. foU jejt bort über eine 3oJ)l oßn 12820 Streitern

oerfügen, unter benen ftd) 3559 3taliener befinben. 5D^it 7000
9Kann foH eö bort oßjeit bie Cffenfioe ergreifen fönnen. Unter

biefen Umftanben erfcf)eint eö fieser, bafe et feine Stellung ben

!Terti)ifd)en gegenüber roirb behaupten fönnen, unb bie oöllige Ünter=

roerfung 2^igreö erfd)eint nur nod) alö Jrage ber 3cil*

3n 2legppten hat fich roieber einmal ber Sanatiömuö unb

^atriotiömuö ber eingeborenen ^eoölferung im (Begenfo^ gpgrn

bie cnglif(he Cffupation geregt, ©ö fd)eint ben ^nglänbern aber

gelungen 511 fein, ben brohenben Stiinn 5U befd)mören.

©ö ift oerftänblid), bafe (£*nglanb auch ben Soben oon

Gprenaefa unterfucht. JRaum hatte eö aber bie Äüfte abfpüren

laffen, um ben brauchbarften .£>afen ju entbeefen, als ein Slbgefanbter

granfrcid)6 mit bem gleichen Sluftrage bort erfchien. 2)er ^Serfuch

ber erftgenannten OJiacht, burch einen ^erfer '^erbinbungen mit bem
auf ber Oafe Siuah roohnenben Oberhaupt beö mächtigen Senuffi;

Orbenö anaufnüpfen, fcheiterte. 2)er Gmiffär mürbe gefangen ge=

nommen unb ber 3:ürfei auögeliefert. 3 ^t 3^uniö oerftärfen bie

granjofen beftänbig ihre Streitfräftc unb beferen planmäßig bie

Orte, roelche ber (^renae oon Tripolis nahe liegen., SoÜten

europdifche ^erroicflungen cnlftehen, fo roerben bie granaofen auf

ben energifchen 3ßettberoerb ber 3 laliener um biefen ^'eil ber

afrifanifchen 5forbfüfte rechnen muffen.

3n äöcjtafrifa haben bie Gngldnber ben 2Bünfd)en ber granaofen

in 53eaug auf bie 5lbgrenaung beö Olebictcö gutabjallon gegen baö

(Gebiet oon Sierra Öeone nachgegeben. Um fo fchroieriger mirb eö

für bie beiben 9}fächtc fein, in 53eaug auf bie meftlid) oom unteren

9liger -gelegenen (Gebiete a« einer ^Vereinbarung 511 fommen. Tic

granaofen bringen hierher oon 2)ahome oor. 3^1 9tooember

oorigen 3ttheeö befud)te 9}Joior Xecocur unb im ^eaember
©ouoerneur Jöallot baö Sultanat 5öorgu (.^auptfiabt 5tiffi). 3»
benfelben SJionaten langte aber bort auch eiac englifdie (^rpebition

unter bem erfahrenen Äapitän Öugarb an, um alte i^ertrdge mit

©nglanb aufaufrifd)en. gür l^eutf^lanb fcheint bie 5DJöglid)feit nod)

offen, fein 2;ogo: (Gebiet biö über Salaga unb in norböttlicher

Dfichtung gegen 2öangara auöaubel)nen; hier im Cften mirb es mit

ben granaofen fich abftnben muffen.

^er .g>anbel oon Mahonie fd)eint nid)t unbebeutenb 511 fein;

bie granaofen ftellen 1 589000 grnnfö Ginfuhrfteuern im ©tat auf;
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baö beutfc^e XogosÖebict F)atte 1890 eine (^inno^me üon nur

9)?. 186000*. Öeiber ift anjunef)men, ba[j bic ©inful)r in 2)Q^omc,
löie foft überall auf ber afrifanift^en 3öeftfüfte, f)auptfä(^licf) in Srannt=

mein beftel)t.

3m 9MgerbeIta gä^rt es einmal mieber unter ben ©ingeborenen.

3>ie cnglifc^e 9?egicrung bat oerboten, 2öaffen an ©ingeborene

ju oerfaufen, bicS Verbot roirb roenig änbern, benn eö ift aU=

gemeine ©rfabrung, bafe 2Saffenoerfauf an ©ingeborene, befonbers

an ben Seefüften, nicht 511 bi^^i^fru ift, fo lange für Lieferung oon

Sßaffen orbentlicb gejablt mirb. Xa bie eingeborene Öeoölferung

am öliger : J'elta unter fiel) febr jerfpolten ift, barf man ben

bortigen "^Jorgängen nicht ju oiel 53ebeutung beilegen.

'l^om iloiigo ift enblich ein guoerläffiger ^^ericht über bie Um:
fteinbe, unter benen ©min ^^afcha ermorbet mürbe, eingetroffen.

2^cr traurige 53organg oerlief mie folgt: ©min mar unter Rührung
beö befannten 9lraberS Saib ben 9lbebi am 5. Cftober 1892 bei

5tinena eingetroffen, 240 Kilometer, alfo c. 10 Xagereifen, norb:

öftlich üom Äongo. .g)ier blieb er, roährenb 9lbeb ben Saibi oor:

auSjog, um ben .£)duptling Äibonge am Äongo oon bem Älommcn
beß 5Beifeen in Äenntniö 511 fc^en. tiefer ilibonge fehiefte jmei

Sflaoen, ^^mailia unb 9}imnba mit jmei Briefen 5u Ä'inena, ber

eine lörief an ©min enthielt bic freunbliche 9lufforbcrung, er möge
fommen, ber anbere an 5Hnena gerichtete, befahl biefem ©min ju

töten.

?llf> bic 'iliörbcr fid) Dci ©min cinfanben, fd)vicli er acvabc an feinem

^ifdie, ringemm lagen natiirunnenfd)afüid)e Sammelftüde, and) luaven

einige feiner 2olbaten bei ibm. ©r liatte fidi über MibongeC' 3^rief gebengt

nnb nahm finovt Minenaö i'Ovfd)lag an, feine 9enie in bie '|>flan.^nngen 51t

_ld)i(fen, um 33ananen ,511 bolen, 3ie nahmen bie ‘iüaffen mit, um ben

Üaeibern auf ben ,"velbmi -2d)reden ein.^njagen: bie 'f.9ian.^ungcn maven
etma eine 'JbJcgftnnbne entfernt. 3» ;9uifd)en,^eit gab Minean feinem
Sebauern barnber VHnSbrnrf, baf; ©min nun abreifen merbe. 3d) (xV*'iuiulia)

nnb 'äHamba ftanben unmittelbar neben bem 4>ofd)a. nnb auf ein ^^eichen

bom .'LMinptling ergriffen mir feine xUrme, ba er in einem 0tnl)le fap.

©r brehte fid) um nnb fragte, mai' mir moUcn. .siinena fab ihn an unb
fagte: i^afdia, ihr müfu fterben! ©nun brehte fid) um nnb rief fid)ilid)

.^ornig ane>: 'lv.'ai’ mollt ihr, foll baS ein 3d)er,^ fein? ‘l'3ac> foU baS

heinen. meine iHnne feft^nhalten? i'3aS habt ihr für eine Vlbfidij mit

meiner lotnng? “iOer feib ihr, bag ihr ben ^Befehl ,^nm töten eineC'

'äUanneS geben fönnt? .Mincna animortete: '-Befehl nidit

gegeben, id) empfing ihn non .subonge, ber ift mein .{nnr, nnb ihm mug
id) gcbordien. Xrei 9ente imn Minenav ^Viannfd)aft tarnen bQ,^n nnb
ftanben niiv' bei. ©min ,su halten. meld)er fid) heftig anftrengte, fid) frei

,^u niadum nnb feinen auf bem 3:ifd)e liegenbcn ütcbülber au ergreifen:

feine '3^emühnngen maven bergeblid) nnb mir brüdten ihn in ben 3tnl)l

.^nrnd. 'Dann rief ©min bem Minena ,^n. bae« ©tan^e mare ein IH'igs

uerftaiibniv. er habe einen 3^rief imn .viilmnge empfangen, morin ihm ©Jelei©

fdiaft bi5 ,^n beffen Crtfd)aft ,^ngefagt merbe. Dieter '3^rief läge imr ihm
auf bem Difdie. Darauf ermibevte Minena: ‘‘pafdia. fönnt ihr iJlrabifd)

lefenV 3«! Dann lefet biee», — nnb er hielt ihm ben anberen 'IJrief unter
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bic betin (imin iiiav faft ti[inb. üniin lac» ibii uub fal), bic 3octjc

U)av riaitig. 9carf)bcui er einen tiefen ‘?ltein.yi(t ßetfian, luenbetc er fiel) nnb
fnntc; „‘iL'Ol)!, ihr fön nt mict) töten, aber bebenft, ban id) ber ein 5 if|e lueifte

^Itfann in ber flcnv^en C^c^enb bin. Xort finb nodi biele nnbere, tneldie

meinen Xob ,^n radien bereit nnb, nnb id) )uiU end) anfünbigen, bag in

meniger ul* ,^mci ^Vibrcn fein ^trüber mehr in jenen Webieten üorhanben
ift. mo fid] euer il^olf befinbet."

31nf ein ;^eic^en bon Minenn mürbe (Sinin uno feinem 3tnhle hevauö^
gehoben nnb find) unf ben Ofnefen gelegt: jebci^ 'J^ein nnb jeber '^Irm mnrbe
imn einem ^Ofannc geholten, id) hielt ben Hobf, mühvenb ibJomba ihm bie

Mehle bnrdifdmitt. ßmin Iciftcte feinen 'il^bevftonb, berMouf mnrbe hinten«

über gc,^ogen nnb 2)?amba fd)nitt ben Mopf halb ab. X^uii 'iMnt fprihte über
nnö meg. nnb (fmin '*4^ufd)a mnr tot. 'JiMr hielten Um nod) einen Gingen*
blicf, bann brad)en mir auf nnb liegen ben .Mörper bort liegen. 'Jfad)her

nennte 5Dfnmba fein .löanpt gan
,5 Pom :lfnmpfe, .Minena legte eü in eine

fleine Mifte nnb fd)idte ei> nn .Slibonge, bamit er föhe, bag feine 'i^efehlc

erfüllt feien.

3}?amba unb 36mQÜiQ roie noef) ein britter ber ^Beteiligten

mürben im oorigen 3a^re pon Beamten bc6 i^ongoftaotö ergriffen

unb im 3}Jai 1894 in i^ibongeö Stabt am ilongo gebangt.

Äinena unb Äibonge finb geflohen, man tbrer

habhaft 311 roerben.

Daö iBerhältniö, in roelchem Stanicn 3um Äonig ber Belgier

fteht, ift jefct befannt geroorben. Stanlei) hot fi^h uerpflichtet, bem
5lönige in duropa unb 9lfrifa ju bienen, toie es ber Äönig münfebt.

&r braucht nicht länger alo jroei 3ahre ununterbrochen in 5(frifa ju bleiben

.

5luf bem ofrifanifchen Kontinent bat er einen ^(nfpruch auf ein

©infommen oon jährlich 2000 Sftr., in ©uropa oon 1000 !^ftr.

©r barf ohne Genehmigung beö .^onigö roeber iBücher h<^fduögeben,

noch in' SSerfammlungen fprechen. ier ^4>ertrag ift oon 3dhr 8»

3cibr emeuerbar; bo(^ h^t .Honig nicht bie ^Jlbficht, ihn oor

1900 auf5uheben.

^em)i?anbeöhauptmann oon S ü b ro e ft

=
"jll f r i f a, 9Jiajor ^ e u t ip e i n,

ift fein Hommanbo jum '.Hueroärtigen 'Jlmt, roeld)co im Xc^ember

1893 erfolgte, ouf ein rociteres 3dhr oerlängert iporben. ^Üie

Sreunbe ber folonialen Sache, inobefonbere alte greunbe uon

^eutfch = Sübrpeft=5lfrifa ipcrben biefe ^Jtochricht mit ungeteilter greubc

aufnehmen.

3n Omaruru ift am 30. 9tooember porigen 3‘^ht^<^5 5 ioifd)en

bem i^anbeöhduptrnann unb 9)Mnaffe, bem .fSäuptling ber .f^erero,

ein 53ertrag gefcbloffen roorben, ben mir i^inn ^ihbrucf bringen, ba

er meittragenbe ilkbeutung hut. ©r lautet mie folgt:

S 1. ^Jluf 33}unfd) beö SUtajorö li'entrocin tritt ber .Haoitan

9.1canaffe als iöemcis feiner freunbfdiafiticben nnb lopalen Gefinnung

an Seine 'JD^ajeftät ben 2'eutfcben .Haifcr ben Ctombabe ab,

baju fopiel iiJeibelanb, als für ben ber,zeitigen '4Uebbeftanb ber

^Bemobner notmenbig ift. lieber bie Gren5en mirb ficb ber Tiftriftoebef

pon Cmaruru mit einem ^IkooUmäditigten bes .HapitänS an Crt

Digitized by Google



— ÖO —

unb Stelle einigen. § 2. 5llö ©egenleiftung fiebert ber 9)hjor

iieutroein im 9kmen Sr. 3}^ai. beß ^eutfe^en Äaiferß bem 5^'apitän,

foroie feinen ^ied^tßnac^folgeni eine ial)rlit^c ^iegierungßunterftüfeung

non 1800 9)?. = 90 Sftr. 5U. § 3. SDiojor Seutrocin beabfid)tigi

ben CfombaÜ)e ben bort raolinenben ©ergs^omaraß gegen

bie ^^ierpfli^tung, ju ^^cgierungß^rcccfcn 9lrbeiter 5U ftellen, 5ur

9tufeniefeiing 5U überlaffen. ^'od) foUen bie gur in Dfümbaf)c

iDobnenben ^ereroß ungeftort aud^ ferner bort bleiben bürfen, unb

roirb 9)?aior Seutroein gur 9lufred)terl)Qltung ber 3?ube unb Orbnung
eine beutfd)c föarnifon bortl)in legen. § 4. Söegüglid) ber (SJeric^tßs

barfeit bleibt eß bei ben JBeftimmungen beß mit bem iiapiton oon

rmaniru abgefd)lofienen Sd)utt)ertrageß mit ber einzigen Slußna^mc,

baft bei Streitigfeiten gn)ifd)en ben in DfombaI)e rool)ncnben §ereroß

uiib iÖergsDamaraß gleid)fallß bie faiferlic^ beutfd)c ®ericf)tßbarfeit

pla^greifcn foU. ^er faifcrlic^e H?Qnbeßf)auptmann a. i. geg.

l^ciiiroein, 9Jiajor. Xer Äapitan oon Omaruni, geg. 9)fanaffe.

‘Ollß 3^ngen: gcg. ^^olfmann, Sefonbcj Lieutenant unb ^iftriftßcfief.

geg. ilernßmann, 9)fiffionar unb Xolmetfcbcr. 4- .f>anbgeic^en beß

"iDhitate geg. Ziffer. 4- ^>anbgeid)en beß 9^atßmitgliebeß SDJofeß.

2)er 9}?njor l)at biird) biefen Vertrag ben bißl)er oon ben

g‘')crero gefneebteten 23erg 5 Samara bie grcil)eit oerfd)afft.

I)ic Lambeiiid)en .f^ottentotten, beren «Häuptling oor einem

3alirc ipcgen 9J?orbeß friegßred)tlid) erfeboffen ift, l)abcn ^iel) beß

"llnficblerß Cl)lfen geraubt unb füllen einen ^uren oan ber SDkroc

ermorbet unb beffen Eigentum gleid)fallß geraubt haben. 9)laior

0. Leutioein ift am 20. ^egember gegen ben Stamm außgegogen,

er bat eine febmierige 9lufgabe por fid), benn bie Lambertf(bcu

Leute roobnen am JHanbe ber Aialal)ari=9Öüfte.

3nm 9?ad)folgcr beß Sir .^enrii Lod) im 9lmte eineß

f^ouperneuro ber ÜVapfoIoiÜC unb Higli Commissioiier für gangSübs

'^Ifrifa ift Sir .f>erfuieß 9fobinfon oon ber englifeben JWegierung

ernannt loorben. Diefe 9öabl bat ihre befonbere 33ebeutung. Sir

^Wobinfon b^^^ i^^^ l^^^l ^i<^ 3[>erbanblungcn mit ben öuren

gefübtlf bie bagu führten, bafj bie fübafrifanifd)e 9fepublif neu

erflanb.

Gine befonbere ^^Icbeutung geioinnt ber 3'^9 Suren nad)

3iorben. 3öcun irgenbino fid) eine (Megenb auftbüte, roelcbe ihnen bie

'Jluofid)t botc, bort freieß Laub gu finben unb leben gu fonnen,

loürben 2'aufenbc oon Suren nicht nur auß ber .Uapfolonic fonbern

aud) auß bem greifiaat unb ber fübafrifanifeben 9fepublif außmanbern.

Siele loerben burd) 9lrmut bagu gebrangt, aubere loolten bem Um=
fid)greifen europciifeber Alultur unb ß;inrid)tungen außmeicben, anbere

loerben oon religioß febroarmerifeben ©ebanfen getrieben, neue Lcinber

ber Serbeifeung aufgufueben. >Hber im SDiafcbonalanbc loill bie

(5bartcreb:(iompam) fein Laub umfonft abgeben, fie beanfpvucbt 50 ^f.
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für ben ÜKagbeburger 9)?orcien. 2^0 bot fid) beu armen Leuten als

cinjige ^lusfic^t ber loeftlid) oom ^JlgamisSee gelegene Ijalbroüfte

Sanbftric^ um ®l)anfi ober (5Jf)an5 i. 9JJan I}ürt nur oon c. 50
garmen, bie ba befc^t merben foüen, eö roerben faum me!)r ju

finben fein, ^er .g)äuptling ber am Üiganüfee mobnenben 5öeft^

löetfc^uanen, 3 e9fomi,l)at frül)er einen 35crtrag mit ber (iiiart.;6ompam)
abgefcf)(offen, fo merben bie iöuren roof)l beren Cberl)ol)cit anerfennen

muffen. 3lm 4. S^bruar finb benn auef) bie erften Treffer oon

3D^afefing nadi 9^orben aufgebroeben. 5Jon ber englifd)en 33etfd)uanaj

lanb ^^iolijei finb 25 SD^ann mitgegangen, um nacb bem iHecbten

3u feben.

3n ^raitdUaal ift am. 2 l. Februar bie ^roflamation oers

öffemlicbt, bureb roeld)e SmafÜanb unter bie öotmafeigfeit ^^ranöoaalö

gefteßt roirb. ier junge ilönig Ubunu mirb barin alö Oberböuptling

anerfannt. 3^en lebten ^\'ad)rid)ten ^ufolge foUen fid) bie Sroafi §um
©iberftanbe gegen, bie ^^uren rüften. (5ö ift 5u bt^ffen, baf}

'^Nröfibent Rrüger ben llmftänben Rechnung tragen unb bie 5luf=

regung nad) SDJoglicbfeit befänftigen roirb. iieiber roerben fd)led)t

untcrricblete ^fi^wngen roieber nid)t mübe, 511 oerfid)ern, bafe bie

(^glänber bie Sroafi ,^um 5lufftanb reiften. 3n Sübafrifa ift

tro^ aller (SJegenfö^e feine Aiolonialregierung, aud) feine engüfebe,

fo geroiffenlo*?, ein eingeboreneö
"

45olf 5UIU .Hriege gegen bie ©eifeen

auf^uftacbeln.

Xev 5lufftanb ber Gingeborenen bei 2)clagoabai ift nod) im=

gebrochen. 5lm 2 . gebruar griffen bie (Eingeborenen in ber 2^unfeU
beit bei 9}^araquecn ein portugiefifebeo l'agcr an unb töteten im
.panbgemenge etroa 200 portugiefifdie Solbaten, rodbrenb 50 ober

HO oerrounbet rourben. (Eo ift nicht ab^ufeben, roann unb loic

biefer ilrieg beenbet roerben foß. Tic gicber broben an biefer

.^^üfte'ben 'jöeifeen ben Tob, '5|.^ferbe finb nid)t am lieben 511 erbalten

unb bas Öanb ift ftriebroeis mit bem bid)teftcn T^ufeb bebeeft

Ten 53abnoerfebr mit Transoaal ftören bie (Eingeborenen aber nid)t

fie feben bie 53abn als neutral an, roeil fie nicht ben ^Untugiefen

gehöre.

(^ouoerneur Ji'ciberr o. Scheele ift ©nbe gebruar aus Cft»'Jlfrifa

heimgefebrt. Sein ißbfchiebogefucb ift beroißigt. ^Oiit uns roerben

Diele es bebauern, bafe feine erfolgreiche Sirffamfeit für bie (EnO

roicflung oon Teutfd) = Oftafrifa nid)t oon längerer Tauer fein fonnte.

Tie '^Vorarbeiten für ben 'iVau einer nad) ben Seen fübrenben

(Eifenbahn foßen ihren Einfang nehmen. Tie ba^u nötigen 'Jliittel

im 53etragc üon 300000 9)2arf foßen 511 gleichen Teilen uorn .'Heid),

üon ber beutfch = oftafrifanifchen (^cfeUfchaft unb einer Gruppe oon

S3anfierS aufgebracht roerben. 'I12öd)te es nur gelingen, Steiui

fohlenlager bort im Sanbe 511 finben. 5iVcnn folcf)e nicht entbeeft
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roerbcn, fc^eint bcr S3ctricb ooii fo rccit inß fül)rcnben

i8af)ncn naI)C5u unmo^lit^ 511 fein.

©ine fapitQlfräfligc ©efcHfc^aft (D^Ijenüf^c JpanbcU^lantagens

I)Qt ftd) in bcn ^l^einlanbcn qcbilbet, rocld^e bic !0e:

u)irlf(f)aflung ber 00m greibcrrn 9)?ar 0. Oppenl)eim in Ufambara
crroorbencn öanbercien betreiben roill.

3öeld)en Erfolg bie ^öal^e^cs^ypebition für bie

haben roirb, lafet fid) noch oorauöfehen. Sebenfallö

5öal)ehe fchroer gelitten. (5ö h^rrfcf)t in ihrem Sanbe ^;>ungcrßnot.

^ie beiben ^'omponieen, bie bort äurncfgeblieben rcaren, ho^f”

ihren 2lbmarfch nnbeheüigt auöführen fonnen. ’^ie beö .ßauptmonnö

•ißrince ift in ü)?uhQlala angefoinmen/ bie bes .g^auptmannö gromm
hat auf bireftem 5öegc bic Äüfte erreicht. Ü)cr Häuptling ber

53ahehe foll fief) in bie gebirgige ^anbfehaft llbena jurüefgegogen haben.
'

- —ky.

fitterorifdies.

fkarl lltunih« VebcuöbUb eincl> ^Ifvifardfcnbcn Don (y. iWaßcr. Stuttgart,

^rrldg oan p. ßoljliiaimtirr 189.*>. ^l^oriport oon ^rof. Il'r. Venje. 441 £.
•J Äattenfft3}cn. 2 25ilbcr.

einer in bet alle 21licfe uoll ^'acrepe bcin bunficn (Erbteile iiißf'

menbet finb, bnvftc ba^ oorliegenbe ißerf jcbcrinann l)cr,)lict) lüillfoinincn fein; um
H> ind)r, ba cö bcr (^Imnrcttung eines iTionncS bient, beffen 'licrbienfte bisher

leibcr nid)t im öoUfteii iVuBc bic Slncrfennunji gefunben f)aben, bic fic oerbienen.

-tlnrl IKamt) crfct)eint iinS im Vid)te ber 5}iager’fd)cn ^arftcllunn einem IMoingftone,

3tanlet> ober iiiadiHjiall faft ebenbürtig. 5iadi einet furjen aber überficbtlicben ge*

td)id)tlid)cn C^inlcitnng febilbert ber ilerfaftcr mit großer Wrünblic^feit nnb Sorg»

fall llVauebb 3>HU’nb, feinen S^ilbungSgang, feine geringe ®cfviebigung im Sdjul»

rneifterftanbe nnb fein glübenbcS Streben, ouS ber (nigc beb ilatcrlanbcb bina»^

in bie nod) unerforidjten ÜH’iten beS bnnflen C^rbteilS 311 treten. 5”^ folgcnben

erbalten mir ein bcntlidjC'S iBilb non lüfambS fyorfcbnngSreifen in Süboftafrifa,

oon air ben 51eid)merben nnb '.'tbenteuern, bie ein Jvorftber, ber im ^ienfte ber

2*.Uifcnfd)aft itebt, 311 bcfänibfcn bat. Jic Taritellmig geminnt ungemein an

Vebenbigfeit baburd), baß bcr 'l'erfaffcr ben Jltcifenbcu felbft reben lüfjt, Scbil«

berungen unb ‘^Briefe oon ibm abbrmft. (>>0113 befonberen ‘il^erl legt er auf bie

etbnograpbiftbcn Scbilbcrnngen ber füboftafvifanifdjen i'5lfcrft»immc, mit benen

iPfaud) in 2lcrnbrung gefoinmen ift. So befdircibt et mit anerfennenSmerter 2ln*

ntauliebfeit bie Sitten unb (^ebröudK ber tPtafalafaS, SulaS, 'JJiofcbonaö unb
2.itatebelcS. (^benfo giebt er 'JUtauebS '^eridjtc über Alora unb fyanna, über We»

iteinc unb C'lolbfclbcr micber, mobei er nid)t oerfanmt barauf bin^umeifen, meid)’

umtaffenbe naturmiffcnfcbaftlicbc unb fprad)Iid)C 'üilbung fid) ilUand) troß feiner

beiebränften liZittil angeeignet batte. Ueberbanpt ift baS 2i?crf burebauö öom
miffcnftbaftlicben Stanbonnfte gcfdjricben unb in biefer iBc3iebnng als eine überaus

meitoofle 'ilcreicbernng bcr cinfd)lägigcn Vittcratur aufS märmite 311 cmpfeblen. R.

U. ^tfjfiltailtl (IVafot). Scbilbcrnngen unb ;Uatfcbläge ,3111 ^t^or»

bereitung für ben 2lufentbalt unb bcn !?icnft in ben reutfd)cn Scbnßgcbietcn.

•preis fUt. l,‘2o, gebunben fOi. 2,00. (J. 5. pittler u. 5ol)n. .Uöniglicbc ."öofbud)»

b.uibinng, Örrlin SW. 1*2, Avocbftrafjc OS— 7Ö.
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2) er jldciclH'fonnniffar l'dajur D. äiUBinanit bcobadjtcte loälncnb feine» ‘/Uifent*

!)altC‘3 in Äfrifn, juie bäin'ifl S'eut}d)c uiiDorbeieitct in bie Iropen geben unb »rie

irenig fic bie ^ebingungen bc» bortigen i'ebenö unb 'i^erfebrd fennen unb fid)

ihnen üti.yipaffen penteben. ^fo(h roabrenb feiner lebten großen (rrpebition, junfeben

bem 3i’iafea unb beni ionganifa*£ee, bnt er baber „JUatfd)lägc unb £d)ilbcrungcu"

niebergefchrieben, bie allen ,ju gute foniinen fohen, bie ficb iit bie beutfeben 3d)Ub*
gebiete ober in ben bortigen tUcieböbienft begeben. 1'icfe gebaltoollen, junäebü ini

3JiilitäT'3'Jod)enbIatt oeröffentlicbten Vluffäbe giebt iUdajor o. 'IlMßniann foeben in

ber .<töniglid)en J^'ofbucbbnnblung Pon Ct, £. !3Jdittler u. Sobn in 'Jfcriin ^um
iUrcife Don lU, 1,20 gefainmelt in ^uibform berau». bebarf feine» ittortc»,

it»ie bcacbtcnoircrt ibr ;^nbalt für alle ,Vennbe ber folonialen 3acbc ift, S'a

iVdaior P. ^IMfunann e» felbft für notig befunben bat, biefe ‘i'telcbrungen berains*

3ugebeu, fo in ibnen nur bie «ueitefte iferbreitnng 311 ipünfrijeu.

lingcfonöt.

23ir crl)dltcn folgenbc Scantioortung n?ir

auo 9j?ancicl an iHaum unö üorbel)alten muffen:

3; ein* geehrter ^^err! ;^n ber iituminer 12, :^'salngang 1804. ber

l’ionatv*fcl)rift „Stfrifa" be»- enangelifchen ^Ifrifa^H'reinß, uieldjc unter ^Mirev

gcfrf)ätucn l^ntmig crfrfieint, ift eine !ikfprert)ung meineC' nor >lur5cm ei=

üliietienen 'iBiicliesi: „3um Siietoria ^Jdpaii^a." „tiine ?lntifflauereU(yrpebitioii

unb iyorfd)iingyreifc", enthalten, auf lueldie id) Sie bitte, eine furje Chs

luibcning mir ,311 geftatteu unb biefelbe in bie „lUfrifa" aufnchuieu ,ui

tüoUcn, ba in ber auäft. ^efprerimug einige ^Behauptungen aufgeftellt finb,

ipcldic meine 3:hdtigfeit in £ftafrifa fümolil ab^ meine Stellung ,^ur

ebangclifd)en 'ildiffion in ein nid)t gau.^ ridjtigeö lMd)t rüden.

0;d) fiuume 3unäd)ft auf ben Sab bc£^ .siritifcrs?: «Xer '^^erfaffer

«nennt feine üieife felbft eine vflntifflabcrei^Ch'pebition, aber man erfdnedt

«über bie fd)ier uuunterbroriiene ?Keihc bon blutigen .stampfen, bereu 2tot'

«menbigfeit meift nidit erfidttlich ift, unb fudu in bem 53udie bagegen bei'

«geblidi nadj ihatfädilidien inüftungeu beo (iTpebitiondführciö im Xieufi

«ber Slntifflabcrei."

^di entgegne barauf, bafi idi bie „Üieihe bim blutigen Sldmpfeu".

meldie ber .Stritifer rügt, lebiglid) au» odotiuehr habe führen müffen. ,Adi

glaube bie» in feoem eiiiiielnen ^alle gau.3 befonberö gemiffcnhaft begrünbet

,^u haben; unb ber llmftanb, ban in feiner ciu.ügcu bon ben ^^ahlreidien

.siiitifen, bie mir jugcgajigen. ber iH^riburf uumotibiertcr Mriegfühniug ei^

hoben mürbe, bürfte mohl meinen Wmifteu fpredieu.

Aieilidi mirb mohl biüigcrmeife niemaub, mag er and) ber gvbfue

'4>hilanthrop fein, bcrlangeu tonnen, bag idi mid) an» .s^nmanität unb
odadiftenlicbc bon ben Simai^^en im ^'sunern xHfrita» hatte nmbringeit

laffen follen, lebiglid) auo bem (Shninbe. meil es^ biefen md)t beliebt, frembe
Vente bnrri) ihre Webiete reifen ,311 fehen. Xenn in ber übermiegeiiben

21n,^ahl bon fällen, in benen id) feitenc' ber tfingeboretien angegriffen

mürbe, mar biefer t^rnnb für fie maggebenb. Xer ^ten- .Mritifer mirb mir
bielleiriit einmenben, marnm id) benn nidit berfndu habe, bie Vünite bon
meiner ,'triebfertigfeit ,üi überzeugen unb fie bnrd) tlHuhanblnngen zmu
Jtricben zu bemegen. Xag id). mo es überhaupt möglid) mar, biefen

fud) nid)t nntcrlaffen habe, geht ja an? ben bezügl. Stellen meine» iHiidie?

flar herbor. Xag mir beileibe meiften» nidit gelungen ift. mnb memanb
th.^inber nehmen, ber bie il'erhaltniffe an? eigener xUnfdmnnng unb ISt;

fahrnng fennt. Xenn ein foldier meig, bag bie 'Jieger fogar in ,'fallen, in
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teilen fic 311 Untcrrionblungcn jelbft geneigt finb, [et)v Iiovtc ftbpfc befi^cn,

bni> aber Untcrl)nnbliingen mit folct)en (Stämmen, bie fcitmävt'5 ber größeren
il^erfcbrijmege moijnen iinb qu§ tWigtranen ober — mas? nni

borfommt unb von ben mei)ten (Jurobäern bebentenb nntei-fd)äbt miro —
infolge ber Stiifrei^ungen if)rcr ^JSJaganga (3Webi,^inmänncr) nnb bee>

nngnnftigen '^nöfallö beren iamoi^ feinÖIirf) gefinnt finb, überhaupt in

ben feltcnften fällen and) nur angenommen merben. Von (Erfolgen gan,^

iditveigen. Mommt man freilid) mit ftarfer 9)tad)t in foldje abgelegenen
iMnbcr, fo Ivirb man Verpältnkimägig frieblid) [eine^ äßegeö

,5iel)cn; beim
einen 5t:ciRcn an^ngreifen, ben fie fidj überlegen 'glauben, finb bie "iVegcr

viel ,^u fd)lan, menigitensi verfudien fie bieö fidier nur einmal. mären
mir baber 5 . bie Kämpfe in 2 ufu, mit ben 3)laffai unb in "ilJongme,

fidier erfpart geblieben, menn mait mid) mit einer crfjeblid) größeren 3)cacbt

aue>geftattet pätte; fo mic bie i^erpältniffe aber lagen, mar id) in allen

biefen 5^Ucn nur ber i^erteibiger. 3ludi meine OffenfiVe mar nur ^er*
teibigung; fie mar niditö al<s eine im lepten SJioment perbeigcfiiprtc

9lenberung ber taftifdien Situation, fobalb einmal ber 3'‘fi^tt^“tcnftop

unvermeiblid) mürbe, meil in 'Jlfrifa ber ('JrunbfaV gelten muH: „?lngegriffen

merben ift palb gefd)Iagen.“ Cftmiatu ftonb id) vor ber /yrage:

,,.!Oungern ober nepmen", b. p. bo;? -f^ungern märe meniger auf meiner
nli> auf Seite meiner ii^eute gemefen. Xap id) in biefem Tvalle, ba ein

Maufen mir verfugt mar, bae> ib'cpmcn bem !iH‘rpungcrn meiner V^eutc Vor^

gezogen pobe unb einen i'lieauifitiouö^ug auefüprte, mirb man mir gemig
nid)t verbeulen fonnen. ^sd) fann aul) biefee« nur alö 9iotmepr be5eid)uen.

Tterner mug fepr in 3k'trari)t gezogen merben, bag es pierbei and) gilt, bie

“Jlutorität beö ^^ülnerö ben eigenen Leuten gegenüber aufrcdjt 311 erpalten.

Cber glaubt etma ber .föerr Shitifer, id) pätte 3^. bei ^^rangi opne
,Vvingenbcu 05runb mit nod) ca. 5 4'Otronen pro lliann ein Öefed)t nitriert,

um meine idente unb mid) bem mutmagiid)cn Untergänge ,^u,^ufüprenV

tUieine Veute, auf beren Xreue idi fteti( ftol,^ fein merbe, mären mir bann
molU nid)t fo freubig gefolgt!

it'enn ferner .{>eiT ^^abariim in bem fi^nd)e; „vergeblidi nadi tpot=

jäd)lid)eu Ceiftungen beei ISTpebitionefüprerö im Xienfte ber Vlntifllavcrei

)ud)t," unb ber :)ieife einen miffenfdiaftlid)en 'il^nt abfpridit, fo braud)e iep

mobl einerfcitc> nur barauf ^u vermeifen, bag id) bie mir aufgegebene
C^rvebition in ber bis bapin lür.^eften ßeit moplbepalteu an ben '^Metoria

f)h)nn^^a gefüprt babc, anbererfeit^ , viele fonftige anerfeunenbe f?lueäprüd)e

auger 3ld)t laffenb, folgenbc Stelle auei bem (irgän.ijungsjpeft 9?r. 111 Von
''^etermann’ii iüiitteilungen ((Meograppifdie )?lnftalt von 'i^ertpe^ in

(Motba) an-iufübren;

.,Xie lartograppifdien (frgebniffe biefer C^rpebition mürben von .{•)enn

„Ut'ertper ber jRebaftion biefer ^'Jeitfd)iift ,^ur il^erfügung gegellt unb be*

„ftepen in einer von ipm felLgt bergeftclltcn .fhmitruftion im ^Olagftab

„1 : J.’iiUKMj in 17 iölättern. .^su ben Seitionen 2 unb 3 nuferer Marte ift bie

„Oioute, bie uamentlid) in 'öe.^iig auf bie ütüdreife meprerc neue Streden
„uub bie (iittbedung „beo .t'iobenlopejSeecö" bietet, alC' eine mertvoUe
„3^ereidicrung mit befonberer Signatur eingetragen 2c." —

Sllavcn 511 befreien, mar mir leiber nid)t möglid), ba id) glüdlidter'

meifc leine nnterbrüdteu Sllavcn auf meinen Oieifen ongetroffen pabe.

'.ir'ie ber .{lerr .sVritiler nun enblid) burd) bie l!eftürc ,^u ber 'Jlnfirig

gelangt, id) pätte „eine "3crüpruno mit ber evangelifdten lii'iffion fid)tlid)

gemieben" unb „in einem ,^alle fogar über biefelbe abgeurteilt", ift mir
gan.^ unerflärlid). 3^elanntlid) liegen in bem ganzen ?Kavon, ben id) burd)^

teift pabe, nur fran,0fifdie (fatl)olifd)e) unb englifd)c (eVangelifd)C) tWiffionen;

bag id) alfo über bie Xpätigleit ber eVongelifdten bcutfd)cn IDUfftonen
leiber einen „üDlangel an Menntnii> befipe, mug id) mopl jugeftepen, inbeffen
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bin id) über bereu |eflenöveid)c im füblidjcn XcU bon „Xeutid)*

C)trtfrifn" bmd) .'pörenfagen .ücmlid) unten:id)tet. Oiid)t „burd) Apöventnj^eir

aber, fonbern aus^ ctgencv ^Cnfdjauiing baOe id) eine eiigliid)C 'l^Jitfioii

feunen gelernt, nämlid) .’pnja, — in iPipabiia iinb lUamboba batte id)

feine S'ingtoe lag mir .^n meit uom ^KJege nnb eine mcitcre habe id)

auf meinen Obiitcn nid)t berührt — jebod) habe id) bifi^ »idit über bie

SPiifiionen obgenrteilt, fonbern mir über ben 'Dliffionar, nnb biey and) nur

mit i^orbebalt, ba biefer .f>cn’ 3 i- nieineet 3^eiud)eö bemift mar, obgleidi

er mn{ue, bag id) fommen mürbe. Dag übrigen^ bie mir feiten© ber Crin*

geborenen borgebrad)ten 93eid)iuerben gegen ibn nid)t gan,^ ungercditfertigt

gemefen fein müften, bemeift bie Xbatfad)e, bafi eben biefer -iperr fur,^

baranf feiten© ber ilaiferlid)cn Station beranlafü mürbe, bie ibüffion©*

Station ,^u berlaffcn. ®e,5üglid) ein.^clncr, inncrbalb iinfcre© Webicte© be*

legenen englifdien 2)iiffiüiKn, fann id) mid) jcbenfall© eher auf ba© Urteil

Dr. Naumann’©; („'Durd) SfJiaffab^anb", S. 43), 3)?ajor b. 'Ä'iümanir©,

Dr. SfJeter©' iinb Slnberer berufen, nl© ber .£>err Sl'ritifer unb mug meiner

^ermunbening l’lu©brucf geben, bag .£ren- Jvabariu© bie beutfd)c eban*

gelifdie 97üffion mit biefen, teilmeife einen boütifd)en bcrfolgcnbeu

englifeben SlUiffioncn ibentifi.^iert. X'ag meine Stellung ,^ur duift*
lidicii illfiffion überbaiipt eine gan,^ anb*re ift, al© fie ber .‘ficrr .Stritifer

gefuiiben 511 haben beliebt, gebt fd)on barau© herbor, bag id), obgleid)

jclbft ebangelifd), rüdbalt©lo© bie l'erbienfte ber fatbolifien
^franjöf ifctien) “iOUfilonen in ^))h'ogoro unb )J)ufumbi an^^ierfennen mid)

bennlicbtet fühlte.

^nbem id) Sie, geehrter imx, für 91ufnabme biefer (viitgegnung in

ber »^Ifrifa*
,
511m ^i^orau© meine© bcrbinblid)ften Xante© berftdiere, habe

id) bie C5brc 511 §cid)nen al© ^br ergebenfter

Ä' e r t b e r

.

^).'rem.s£?ieutu. im J^elb=9(rtiüerie=0iegt. 9tr. 13.

^ermifrf)te5.

(iinc (Hefantenjagb ift in bem ©erfc: „3m 3nncrn 3lfrifa©"

üon 2öi6mann, SSolf, o. Jfüncois, 9J?riUcr auf Seite 340—34‘i,

mic folgt, befc^rieben.

Sanfuru fommt quö einem (Gebiete, mo naef) ben ))(uq:

fügen ber ©ingeborenen ein großer ©lefantcnrcicbtum bcrrfdit unb

ifl beöl)alb ber geeignete ifijeg, auf n>eld)em biefe Sd)Qbe bem
europäifd)en ^ganbel erfd)Ioffen roerben fonnen. ^}lnbcrerfeitö baben

roir gefeben, bafe auch ber 5laffai bi© jefet burd) eine clcfanten;

reid)e ©egenb jiebt. §ier befinbet fid) ber Mnotenpunft 5meicr

für ben ^erfef)r .fef)^ günftigen ^yerfcbröabern.

55on ben pielen ©lefantcn, roelcbe ficb in ber ÜJabe ber ©in=

geborenenbörfer seigen, roerben nur roenige erlegt, roeil bie Sd)ipierig=

feiten, bie ficb bem Säger entgcgcnftcUen, ^icmlicb bebeutenb finb.

üt ^^allen ift fc^r mubfam unb glüeft feiten,

baö 309^*1 öber ift 5eitraubenb unb gefabrlicb- '-Dian benfe fid)

. ben mächtigen 3)icfbäuter mit ‘’^.^fcilen befeboffen; fie prallen

lüirfungßlo© an ibm ob, rcenn fie nicht auö näcbftcr ^Jläbe unb

mit gtofeer Ärafl entfanbt roerben fonnen. Xringt ber 'l>feil burd)

%
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bie f)arte ^)qu 1 f)inburc^, fo fcf)lt il)m bann inieber bie Äraft, um
tötlid) 5u oerle^en'. Cber man fteüc ficf) ben Säger uor, incnn er

ben Speer ober bi? Sanje bem 2;ierc in bie 5öeici[)en ftofet. Sßie

fc^rocr roirb cö il)m roerben, ben Äolofe tötlid) 5U treffen, mie leicht

anbererfeitö ergreift if)n ber gefährliche 9?üffcl ober trifft ihn bei*

fpi^e Sagbluft ein 6nbe 511 mochen. ih^lföchlirf)

loirb ber ©lefant oon einigen Stämmen in biefer 3lrt gejagt. 2)ie

Säger pflegen bann tagelang baö oerrounbete 2^hi^r 5^ oerfolgcn,

um ihm täglid) neue 53erlefeungen beijubringen unb ihm, raenn eö

oon Jölutoerluft erfchöpft jufammenbricht, ben ^obeöftofe 5U oer-

fefcen. ^aö finb 5^ühnheit unb 2luöbauer etforbern.

gür ben mit (SJercehr beroaffneten Schüßen ift eö ebenfalls nid)t
*

leid)t, ben Glefanten fo 5U treffen, bafe er fofort auf ber Stelle

bleibt; auch er muh ^uöbauer haben unb feiner Ä'ugel ficher fein;

an ber S(hläfe, etmaö oberhalb einer oom (Behörgang nach bem
5lugemninfel gezogenem l^inie befinbet fid) eine Stelle, roo eine

Hügel felbft auö einer Entfernung oon 80—100 m unfehlbar

tötlich rairft. ^on oorn auf bie Stirn 511 fchiefeen, ift ni^t rat=

fam, ba ber Sd)äbel fehr hart, bann aber auch fo fchräg ift, bah

baö ©efchoh leicht abgelenft roirb.

Ein angefd)offener Elefant geht faft fli’t^ 5« ©runbe, bod)

pflegt er, roenn feine ^errounbung nicht fehr fehler ift, noch tagc^

lang 511 leben, ^er alte SBimba, unfer 5n)eiter 5Dolmetfchcr, hatte

in !I^umba:^fchimbari, jroifchen öunla unb Haffai, oon ber 5ln=

iDcfenheit einiger Elefanten gehört unb folgte mit feinem greunbe

Simao ber Spur, ^ach 5n)eiftünbigem Suchen traf er brei Ele^

fanten, roelche im Sueboflufe ftanben unb fich mit Schlamm be=

loarfen. 5luf 80 Schritt hfrangefommen, feuerten bie Säger auf

einö ber 2iere ihre (5Jeipehrc ab. ^aö oerlehte ^ier, ein grofeer

Elefant mit mäd)tigcn Sähaen, loanbte fid) nach bem Ufer, roo

feine 'ilerfolger ftanben. .fSier erhielt eö neue 'i^errounbungen, eilte

nun nach bem jenfeitigen Ufer unb perfd)ioanb im ^icficht. 53imba

befd)loh, am folgenben !Xage bie Sagb fort5ufehen unb bereitete fich

mit Simao am ^uebo ein 81od)tlager. Sobalb ber OJlorgen heraus

brach, folgten bie beiben Säger ber Jährte, bie burd) ftarfen

Schroeihoerluft fenntlid) mar. 9iad) furjer fanben fic ben

Elefanten mieber am l'ncbo, mo er feine SBunben mit Söaffer auöt

fpri^te. Schüffc fd)recften bao ^'ier auf unb mit neuen

'Bunben fud)te eö baö Beite, ^lad) langer, mühfamer 'IVrfolgung

gaben Simba unb Simao bie Sagb auf unb lagerten fid) ohne

alle .f»offnung auf Erfolg in ber 3Jähe beö l^uebo, um bort für bie

8iad)t 5u bleiben. (Begen i)3?orgen horten fie oon berfelben Stelle

her, mo fie baö 2 ier baö erfte ?31al antrafen, Hlagelaute unb

fanben (am SHiorgen beö britten Sagbtageo) ben Elefanten am
Sluhufer perenbet.

#
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^ingcfanbte Mürber, bereit ^efbrec^ung borbebaftcn bleibt.

^0lbn« PentTibiOttb» $i>Uttiett. Ujre (^eftaltuiig, (^nt<

toirfelünfl unb -£>UföqueIIen. (Jrfter ©anb (©cutfcfirOftofrifa). 3Kit über 100 Silbern

unb 2 harten, ferlin, Serlag beS Setein« bet Sücbetfreunbc Sd|aU u. I^rttiib.

$eibei. ieitfibrift für afrikattirib^ nnb areattir<b*

befonbcret Setficfficbtigiinö bet ©eutfcben Kolonien jöctau«gcgcben

mit llnterftübung bet Äolonial=9IbtciIung bc« 2lu«mütHgen 2lnit«^ bet S)cutf(ben

^oloniolgefellfcbaft u. I. ;jof)rgang; 1. .»ocft. firlin 1895. ^fogrnpliifc^e

9erlagsbud)iianblung putridj) geinter.
0

^eo ^mbettttt«. |Pie bBe^eimbüttbe Afrika« (Sammlung

gemeinoetftänblitbet Sotträge, ."^eft 209). |Qmburg. 1894. Stei«

60 ^fg.

DoGamenis Belatifs a la Repression de la Traite dos Esclaves.

Publies en execution des Articles LXXXI et Suivants de l’acte

general de Bruxelles 1894. Premier Fascicnle. Bruxelles F. Hayez

Imprimeur de L’acadeinie Royale de Belgique. Rue de

Louvain 11. 2. 1895.
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^eric^t iifier bie ^etteraft)er(ammfung

be$ '^ßeinifc^en "^erbanbeö.

Sßer^nbclt Goblcns, ben 29. Scmuor 1895.

$Dcr ©inlabung bcö SSorftanbcö bcö SH^cinifc^en 55erbanbeß beö

<^ngclifc§en 2lfrifaocrcinß folgcnb, waren ^cutc 5a^rrcic^c Herren

olö ^^cilne^mcr ber jroeiten ^roDtnjialsSScrfommlung beö ^erbanbeö

'Onroefenb.

©enerol 5 6uperintcnbent D. S3aur eröffnet ^ftac^mittagö um
-3®/4 U^r bic SBerfammlung mit einer 5lnfprod^e, in ber er auf bie

Sroeefe unb 3i^c beö ©oangclifc^en 5lfrifooereinö binrocift. ®ö wüßten

ja roobl oHe, ba& bic coangelifeben SJliffioncn nicht geroartet hotten,

tiö baö ^eutfehe Speich 5totonien erroorben hot unb lange beoor baö

2)cutfche Gleich lieber erftanben fei, feien bie üJHffioncn auf bem
^lane geroefen. Sefct roo roir aber 5!olonien befäfeen, fei cö erft recht

billig, bah ^oö ^angelium in bie neuen beutfehen Sauber hinauö«

getragen rourbe. ^Do ^ei cö nun audh»3^it, neue 2Jtönner ju ber

neuen Arbeit h^i^onjuholen. 2Benn in ben lebten Sohi^d^hnten burch

bic gro§cn gorfcher Sicht gefommen fei in bie entfepliche Sage ber

afrifanifchen SÖöIfcr, fo liege eö jefet an unö, bie Schritte borthin ju

Icnfen ju neuer bcutfd^er unb cuangclif^er ^at fei auch ber

"hier heute jum jrociten SHheinifchen 58crbanbötage oerfammeltc (S. 5l.=i8.

ba, ber bei ber ©röfec ber iKufgaben unb ber gefteeften 3ielc jroar

nur erft einen flcinen 5Infang gemacht, bei rüftiger Slrbeit aber ben^

noch fein 3'el erreichen rocrbc.

©ioifionöpfarrer gabariuö erftattet nunmehr alö Schriftführer

beö ?Jerbanbeö ben Sahreöbericht : 2Uö im oorigen 3ahr ber SHheinifchc

ißerbanb beö (5. 5l.'S8. hier getagt höbe, feien mancherlei S3ebenfcn

laut geroorben. @ö fei baö Öeftreben bcö 33orftanbeö geroefen, biefe

^ebenfen ju beheben unb ben geäu§crtcn SBünfehen S^echnung ju

fragen. 2)aö §auptjicl muhte auf bic ©eroinnung neuer Ärcife uiib

inöbefonbere folcher Greife gerichtet werben, welche ben SJHfhonen biö^

her fich nicht geöffnet hotten. @ö ift bieö in erfreulicher 2Bcifc ge^

tungen, wie auch heutige jahlrcichc SBerfammlung bcroeifc.
.
3n

ten cin5elnen Stäbten beö 9theinlanbeö fei bic 5lgitation fogar fchon

•eine recht erfolgreiche geroefen. S3efonberö wichtig fei, boh au4 in.

Äöln pch iefet eine warme Teilnahme für ben SScrcin 5eigc, bic ihren

'^uöbrudP barin fänbe, bah oon ben Äölncr üJhtglicbcrn für ben fol=

nben 5^ag eine SSolföoerfammlung nach ©ürjenich einberufen

i, baren Eröffnung her 2ßirfliehe ©eheime Ober53ofti5rat, Dbcr^

onbeögcrichtöi^roribcnt Dr. Struefmann freunblicbft übernommen
“ibc. ©anj obfeitö ftänben eigentlich i'or noch bic “greunbe in ben

,röh®ren Orten im Saargebietc unb an ber 5^ahe. 5lu$ biefe ^rconbe

^onjujkhcn rocrbc bic 5lufgobc beö begonnenen 3ohreö fein. 2luö

)er 3ohl ^ norhonbenen Sßitglicber fei nicht ohne rocitcreö auf bic

4
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3a^l her oor^anbcncn ^rcunbc bcr ©ac^c ju fc^Iiefecn. ^icfc (enteren

feien bereits febr' 5a^Ircid^.’ SBtelc ober ftänben nad^ juroartenb jur

©eite, um junädbft su fcf)cn, in
,

rocld^cr Steife bie 2:^ätigfeit beS

^Jerbonbeö eutroiefern unb rolc er feine Slufgoben ouffaifen unb erfüllen

mürbe. 3)iefelben Ratten auc^ nod^ mit ^Beiträgen aus biefem OrunbeSe^olten unb bes^olb erfc^einen bic ©inno^men nod) unoer^älts

ig gering.

ÜJtaior 0 . 2). üJleinecfc, ©dbogmeifter bes SBerbanbes giebt

folgcnbe Ueberfidbl über bie ©inno^men unb 5(uSgoben:

1893 ©innahme aus Goblenj . . . 365,20 3Rf.

oon ausmarts . . 1186,90 tt

©umme ©innahme . . 1552,10 smi
5luSgabe . . 256;72 ft

SBeRanb ©nbe 1873 . 1295,38 2Rf.

1894 ©innahme aus ©oblenj . . . 566,70
• uon ausmarts . . 2192,25 ft

3infen .... 37,50 ft

©umrae ©innahme . . 2796,45 m.
iÄusgabc . . . 383,55 ft

bleibt SBcftanb aus 1894^ . 2412,90 m.
baju 53cftanb aus 1893 *

. 1295,38 ft

bemnoth oerfügbar . . . 3708,28 2Rf.

Sluberbem finb om heutigen 2^agc nodb cingegangen 174,40

fo bab bcr ©efamtbeftanb betrage 3882,68 2Rf. Xa nach ben 2?er-

cinbarungen mit bem ^auptoorftanbe bic ©innabmc bis ©nbc 1893
bem 5Berbonbc allein ju ülgitationSjroecfen juftebc, fo ocrbleibc 5ur

^Rechnungslegung gegenüber bem J&auptoorflanbe nur bic ©innahme
feit ^Beginn 1894, roclche fich bemgemäb auf 2970,85 9R!. belaufe.

3^ Prüfern bcr ^Rechnung roerben bic Herren ©uperintenbent

5Rel)mann unb 3ufii5ratb ©chäffer crmäl)lt', mclche bie Prüfung
alsbalb oomebmen.

3lnfthliebenb an bic üRitteilung beS 2)ioifion6pfarrcrS gabariuS
erftattet bcr ©eneralfcfretär bes ©oangclifchen ^Ifrifa^^ScrcinS Bericht

über bie 2^bötigfeit bcS §auptüorftanbes , bcr auch feinerfeits fchöne

©rfolgc 5U .ocr5cichnen habe, rocnnglcich fich biefe noch nicht in groben

SRitglicberjohlcn ausbrüeften. Sntmerhin feien mit 3hisfchlub bcr

.3Ritglicber bes 5Rhcinifchen iBcrbanbeS fchon etroo 2500 2Ritglieber

in ben ocrfchicbenften ©egenben beS beutfehen 2JatcrlanbcS oorhanben.

Sluch
.

3*®c'9Dfreine hatten Reh bereits in Ulm, 2llcn, ©hingen unb
2Rinbcn gebilbet, roclchcr lebtere fchon über 100 2RitgIicber jählc.

Dlcbncr ftreift borauf bie ©ingeborenensgrage unb berietet über bie

üom :&auptoorftanbe in 53crlin oor iRurjem obgehaltenc SSolfSoerfamm*

lung, in bcr bcfchloRen roorben fei, eine Petition um ©rlab cine&

©efe^eS an ben ^Reichstag unb ben SunbeSrath ju rid)ten, burch^

roclches bcr ©flancnhanbcl .enbgiltig oerboten unb ben ©flauen bic
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Erlangung bcr grcibcit erleichtert roürbe. 3n biefer S^age beö (Sin^

geborencn^vEchu^eö $anb in ^anb mit ber 3Jtiffion ju gehen, o^nc

auf beren ©ebict überjugreifen, bezeichnet JHebner alö eine ber §oupts

aufgaben beö 33ercinö.

hierauf erftattet SBcrgrct 'Dr. S3uffe über bic 5lrbeiten ber

Äommiffion, rocichc zur 5lufftellung ber Sjcrbonböfa&ungen oom SBer«

bonböDorftanbe eingefe^t roorben mar, unb über bie ©rgebniffe ber

^^orberathung, melcher ber ©ntrourf in bcr ^ormittagöfi^ung ber

33crtrauenßmanner bcs 33erbanbcö unter S^eilnahme ber uom ^oupt^

oorftanbe abgeorbneten beiben Herren 3Kcrenöfi) unb 3Jtütler fo=

wie beß $erm ÜWiffionßinfpcftorß Dr. SchrcibcrsS3armen unter?

morfen ronr, Sericht. 2)ic Soßungen fommen in bcr non ber •

SSoruerfommlnng feftgefe^ten Sajfung zur SSerlcfung unb merben nach

33egrunbung burch ben ^crichterftotter Söuffc üon ber SBcrfammlung

cinftimmig genehmigt.

93ei bcr nun auf ©runb bcr genehmigten Sa^ungen oorzu?

nehmenben 2ßohl beß 58erbanbßoorftanbcß fommt eß barüber zu einem

lebhaften SKeinungßoußtoufch, ob bem 2)ürener grauenocrein, roetcher

olß folcher bem SBcreinc beigetreten fei, eine SBertretung im Oorftanbe

onzutrogen fei; man einigt pch fchliepüch bahin, zunochft in geeigneter

SBeifc feftzuftcUcn, ob bem grauenocrcin feine 58ertretung im SÖerbanbß?

oorftanbe burch tarnen überhaupt enoünfcht fei unb zu biefem 3roecf

^lä&e im 93orftanb oorläupg noch offen zu erhalten.

3n ^Betreff ber SSenoenbung ber zur 35erfügung ftehenben SÜUttel

roirb oon 2)ioifionßpfarrer gabariuß gemäp ber S3erathung in bcr

iCorocrfammlung bcr Söertraucnßmänncr am SSbrmittag oorgefchlagen

:

SBon ben feit 2lnfang 3onuar 1894 gcfammelten 33citrägen

oon 2970,85 zwnochft ein ^Drittel mit 990 SDlf. an ben

|)auptoorftanb abzuführen, fo bap für ben SSorftanb oerbleiben

1980,85—383,55 SWf. (Slußgaben in 1894) -f 1295,68

(JBeftanb auß 1893) =- 2892,68 2)icfer betrag foH

oertheilt merben, mie folgt:

1. gür bic ^ottentottenfchulc in Serfeba 300
2. gur bie §ercro? unb 33ergbamarafchule in Dfombahe 300 „
3. gür bie beutfehe Schule in Otjimbingue .... 1000 „
4. gür bic Sflaocnfreiftottc in Cftafrifa 500 „
5. gür ein Äranfenhauß in S^anga 400 „
6. ^gür eine ©rzichungßanftalt in 5lamerun .... 300 „

Zufammen 2800

Dr. Schreiber entroicfelt zu ben 33orfchlägen auf Unterftü^ungen

ber Schulen in 2)eutfchfübroeftafrifa in längerer ^ebe feine Erfahrungen,

bie er auf feiner lebten 3itfpeftionßreifc im 3ahrc 1894 bafclbft

gemacht habe, ^cinli^ habe ihn bcr Untcrfchieb berührt zmifchen ben

Schulen beß Eaplanbeß unb oon ^eutfehfübmeftafrifa. 2)ort fei über?

all eine fpftematifchc llntcrflü^ung feitenß bcr englifchen SHegicrung,

hier nichtß bcrgleichcn. Unb ba bie ^Dlifponen nicht in bcr Sage feien,

4 *
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bic Sloftcn oUcin ju tragen, bic ©cmeinben aber ju arm feien, fo

feien bie Sd)ulen fläglic^. $ier müffc ber Slfrifaoerein eintreten unb

fönne febon mit Heineren 3un)enbungcn , inßbefonbcre roenn biefciben

regclma§ig gemährt werben, nie! ©uteö ftiften. ©ine 53ett)iIIigung oon

300 'Dlarf mürbe bie ©ingcborencnfcbulen f^on in bie Sage bringen,

ficb beffereö Sebrmaterial, Südjer, harten u. f. ro. ju bef^affen unb

ber oon 1000 3Kf. für bie beutfebe ©cbule in Dtfimbingue

mürbe febr 5u Statten fommen, ba bie üJUffion, foroie bic Äoloniftcn

feflft feber biefelbe Summe beiftcuern mürben, um bic ©rriebtung unb

Unterhaltung ber Scbulc ju ermöglicbcn.

©eneralfefretär 3JlüIler b^bt bcn>or, bag für ^onga nicht ctma

ber 33au eines groben ÄranfenboufeS beabfiebtigt fei, fonbem bie

Schaffung eines geeigneten .£>aufcS, in bem eine ^olpflinif unterhalten

merben fönne, melcbe ber bortigen Seoölferung febr Ü^otb tbue. 3n
Kamerun bebürfe bie Schule ber Söafclers^fUffion um bcsmillen eine

merftbätige, fräftige Unterftübung, um fic gegenüber ber mit groben

^DUtteln arbeitenben fatboUfchen Seftrebungen nicht unterliegen ju laffen.

Superintenbent ÜJlerensfi) erläutert bie ^otbmenbigfeit ber ©r^

rid^tung einer Sflaoenfreiftottc in Oftafrifo. SBäbrcnb früher eine

grobe ^n5abl oon Sflaocn namentlich on ber Äüfte unb oon ben

Äriegsf^iffen befreit morben märe, mürben jebt foft gar feine Untcr=

fuchungen oon SflooenbbauS mehr oorgenommen, roeil es an geeigneten

©inriebtungen für bic Unterbringung ber befreiten Sflaocn fehle.

2)ic 3Jliffioncn feien gar nicht in ber Sage, meber mit ihren 9JUtteln

noch otit ihren Diäumlichfeitcn fich berfclben in genügenber SBcife an?

5unehmcn. ^Deshalb müffc ber ©oangelifchc 2lfrifa?^erein bie Sache

in bic §anb nehmen. ^JUffionar '©reiner fei bereits beauftragt

morben, einen geeigneten ^lab in ber 3lähc oon 2)arcffalam ausfinbig

ju mochen unb mit ben baju gehörigen nöthigen Sänbereien onjufaufen.

5(uf ©runb biefer 5luSfühnmgen mirb bie Söertbeilung ber jur

^Jerfügung ftehenben 3)Uttel in ber oorgefchlagcnen SBeife bemiUigt.

ipierauf merben 3 $Rcfolutioncn eingebracht, beren

1) eine 3oftintmungScrflärung mit ber oom ©efammtoorftanb an

ben 5HeichStag unb S3unbesrath gerichteten Petition betr. ©rla6

eines ©efe^es über baS Verbot beS Sflaoenhanbcls unb über

ben greifauf oon Sflaocn jum ©egenftanb hot, beren

2) neben bem Staatsfefretar oon gacobi einen coangelifchen

^'hfologen für ben Äolonialrat forbert gegenüber bem fotholifchen

^^h^ologen 5>cSpcrS unb beren

3) bem Dberft oon Scheele bic 3oftimmung beS 23erbanbeS ju

feinen ernften unb unentmegten Bemühungen 5ur ^)ebung b^
Sittlichfeit unter ‘ ben ©uropäern in Dftafrifa 5um SluSbruef

bringen foll.

flßohrenb bic Berfammlung ber 9tefolution 1 nach einigen furjen

crläuternben Bemerfungen beS 3JliffionSfupcrintenbentcn 3JlcrenSfp

ohne SBeitercs juftimmt, entfteht über bie SHcfolutionen 2 unb 3 ein
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langer imb cingcf)cnber SJlcinungöaufitaufd). 3u SHcfolution 2 ,

nantcntlicb SKiffionfifupcrintenbent 3JlcrcnSfi) unb Scrgrat Dr. SBuffc

bic 33erbicnfte unb bcn @influ§ beö Staatöfefrctorö a. Dri non
3acobi bPH)or, nwfirenb anbcrcrfcitö non Pfarrer ^f)ümmcl barauf

bingeroicfcn roirb, ba§ eö fic^i bicr Icbigli(b um eine gorbcrung bcr

^orität banbele, rocil im Äolonialrot bcm fatbolifcbcn ^beölogcn fein

eoangclifcber ^Ib^ologc 5ur 8cite geftellt fei. 3^ ^fefolution 3 betonen

oerfd)iebene SHebncr gegenüber bcn non anbcrcr 0cite gcltcnb gemad^ten

S3cbcnfcn, bafe biefelbc nid)t im ©cringften eine ©inmifd)ung in bie

bol)c ^lolonialpolitif bebeutc, fonbem lebiglicb einen S^anfeßaußbrucf

für bie iTbatfacbc, bofe Dberft oonScbeelc in bcfonbcrö tbotfräftigcr

SScife unb oor ollen anberen Beamten jucrft bic fittlicbe Haltung

brübcn' günftig ju bceinfluffen ficb bemüht babc.

2)er 3Jleinungöouötoufcb führt ju bcm 6rgcbni§, bafe bie brei

^efolutionen bcm Serbanböoorftonbe überroiefen roerben mit bcm 5lufs

trage, ben SBortlout bcr SHefolutionen feftjuftellcn unb in geeigneter

2Scife im ©inne beö Sßerbanbötageö ju erlcbigen.

3n Setreff beö Sereinöblatteö „^frifa'" rcirb unter 3lnerfcnnung

beö gebiegenen Snbaltö unb bcr 2Bid)tigfeit beö Seftebenö eincö Ser«

einöblatteö feftgcftellt, ba§ bie übenoicgenbc ÜJlebrbcit bcr Slnfubt ift,

ba§ bei ber 3^llc ber 3ciWriftcn bei SBeitem nicht alle SJlitglieber

beö Sereinö auf bcn Sejug beö Slattcö in erroünfebter 2Beife 2ßcrt

legen unb bo§ eö ber ©eminnung neuer ÜJlitglicber förberlich fein

^
mürbe, bic Seitragöjablung non ber Seftellung beö Sereinöblatteö

gan5 ju trennen, darauf roirb befcbloffcn, bei ber Ginfommlung ber

Seiträge ftctö jroci non einanber getrennte Siften berumgeben ju laffen,

in beren eine bie Seitröge, in beren anbere bic Scftcliungcn ouf baö

Screinöblatt einjujeiebnen finb. 2)ic gefammten SefteUungen fmb
olöbann bcm ©d)obmciftcr beö Serbonbeö ^Jlojor a. 2). 3Jlcinccfc

in ßrcfelb ju überfenben, melcber bie SefteUungen nach Serlin meitcr
'

giebt, bie beftcllten ©jemplarc non Serlin empfängt unb an bic Se«

ftclier olöbann oertcilt. ©Icicberrocifc follen alle (5Jelbfcnbungen

ohne 5luönabme an ben ©ebabmeifter geben, raeil fonft eine

georbnete 9>te(bnungöfübrung nicht möglich ift.

9lachbem hlcnnit bie 2^agcöorbnung erlebigt mar, mürbe bic

Scrfammlung oom ©enerolfuperintenbcntcn D. Saur mit einem

©chlugmort gcfchloffcn.

gej. D. Sour gcj. gobariuö gej. Suffe
®cncral«©upcrintenbent. S)ioifionöpfarrer. Sergratb.

$icrouf fonb bie trob febr ungünftiger fZßitterung ftarf befuchtc

öffentliche Slbenbocrfommlung ftott, in mclcher ©cnerolfuperintenbent

I). Sour, SDliffionöfuperintcnbent 3Jtcrcnöfi) unb ÜJliffionöinfpector

Dr. ©ehreiber fprachen.
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$ang unb in Peut|($-^ftafn^a.
93on 9U(^aib 3KüIIer, Pfarrer in (Smfelob.

I.

^cr fd)iüaräc (Srbteil, einft „^^icmonbcö i?onb'^ ift 5um Spicl=

ball bcr Elationen geiüorbcn. J^cmblingc mit brounen unb roeifecn

©efic^tcrn b^ben mit offenen §änbcn äugcgriffcn unb ein Seutcftücf

nac^ bem anbem on gcriffen. 33oran bic 3Iraber, bie „©ciget

5lfrifaö'', roetcbc baö ganjc 8anb gleic^fom als 5^ationol 5 Eigentum

betrachten unb bereit finb, bafür 5U fämpfen auf ßeben unb 2^ob.

3DHt ihnen an bcr Oftfüftc bic 3nbcr, bie „Schmaroßer" non 5lfrifo

genannt, meil fic burch ihren 2öucher, — fic nehmen 200—400 “ 0

3infen — bie SBeroohncr auflbeuten. 5(10 nun aud) bie curopäifchen

'flächte auf ben ^^Jlan traten, 5lfrifa roeitcr ju erforfchen, ju cu(tis

oicren unb in SBcfchlag 511 nehmen, mar eö auch für 3)eutfchlanb eine

Ehrenpflicht geroorben, baö einft 00m ©rohen Äurfürften begonnene

2Bcrf roicber aufjunehmen. 2)icfer feiner ilulturaufgabc roohl

bemüht, hat i^rö ^eutfdjen 5icicheö grober §elbenfaifcr 2'ogolanb unb

5^amerun, 5^ama* unb ^ercrolonb, fomic einen Xtii Dft?5(fTifaö unter

feinen faifcrlichen Schub geftcUt, unb eö ift bejcichncnb, menn eben

non ienern ^»etbenfaifer crjählt mirb, er habe nach ber ©rünbung oon

Kolonien ju feiner Umgebung gefagt
: „3ebt erft fann ich micber bem

Stanbbüb beö ©rohen 5turfürftcn gerabc in’ö ©eficht fehen." So
ift benn beutfehe itultur cingejogen auch in Ofts5lfrifa. 2Öo juüor

fchon ÜJMfiionöftationcn gegrünbet maren, um baö 5lcfcrlanb ber ^>erjen

ju befteden, mürben halb 5}tiIitärftationen jum Schuge ber 53ebrängten

gegriinbet, 35ampffchiff unb Eifcnbahn erleichtern h^ut ben 33erfchr,

unb ^^(ontagenbau oon 5laffec, ^abaf unb SaummoUc bieten bereits

bem .Kaufmann ein hoff^iiingörcichcö 5Irbcitöfelb.

2)odi) mehr, als baö Sanb fclbft, finb feine Ginmohncr bcr S3cs

achtung mert. 5Jlciftens bringt nur bö[e Äunbe oon ihnen ju uns

herüber. 3)lan hört mit ©raufen oon ben gemaltfamcn Sclaoen*

jagben unb bem ^enfehen entmürbigenben Sdaoenhanbcl, man lieft

in ben 5lcifeberichtcn oon ruchlofen 3)lenfchen, bic fchlimmer fcheinen,

als bic milben 2^icre, unb hoch hnb jene 5leger 5)tcnfd)cn gleichmie

mir, Sleifd) oon unferm gleifch unb Sein oon unferm 53ein, gefd)affcn

nach bem Ebenbilbc ©otteö. 5öcnn fic auch ganj befonberö unter

bem 53ann ber Sünbe ftchen, menn auch ti^fr §infterniö über mcitc

t^änberftreefen brütet, bürfen mir hoch nicht bem fehmarjen üJtenf^en

ben 2)lcnfchen abfprcchen. 2)arum ift eö für jeben chriftli^cn S)eutfchen

mohl beherjigenömert, nicht bloö 5lufrcgenbeö, fonbem oor 5lUem

2Bahrcö über ben Ehoraftcr beö Dft'5lfrifanerö 5U erfahren.

S’aö 2)ichtcn unb brachten eineö 53olfcö nun, glcichfam feine

Sbeale, brüden fich sunächft in feiner ^ocjtc ouö. So follen Song
unb Sage in 2)eutfch=Dftafrifa uns einen Einblicf in baö ^erj unferer
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fc^roarjcn !^anbölcutc gcroafircn. 2ßir betrauten junäc^ift 0ang unb

Sage in SJeutfe^jOftofrifo im OTgcmcinen, fobonn ober, rote Sang
unb Sage, Spruch) unb JBicb baö Seben beö 5flcgerö biirc^roebcn.

3unäc%ft Sang unb Sage im Mgcmcinen.

©cfang lieben alle 9^cgcrftämme, fclbft jene Släubcr^orben ber

3Jlaffai. 5lbcr eß bebarf jum ßrfafjcn ber Sci^ön^eit biefeö ©efangeö

eines geroiffen StubiumS unb einer ©eroö^nung an bie Eigenart beS^

fclben. 53ei ber 3wbcreitung ber ^Jla^ljcit ftimmen bie SBeiber einen

eintönigen, abfc^culid^cn (Sefang an, fagt 5Heid^arbt in feiner

S3ef(breibung 2)eutfc^ ? Dftafrifaß. Keffer f4on gefällt bem 9lfrifa=

forfc^cr Dr. gifc^r ber ©cfang ber üJlaffai, oon roeld^em er fd^reibt:

„Sion ferne tönte ber nic^t unfdj)öne ©efang ber üJloran, ber Strieger^

fafte jenes Siolfeß, roelcbe aus ben abfeits gelegenen Sägern b^rbei?

geeilt roaren." Slm febönften in 2)eutfdb=Cftafrifa fingen bie Sßamjas

muefi, roelcbe ein Sönbergebiet oon ber ©röfee beS ilönigreicbs Siaiem

bemobnen unb meicbe na^ Steiebarbt einmal berufen fein rcerben, eine

flrofee ^Holle in unferen Kolonien ju fpielen. 3bi^ ©efang ift bem

ber Äaffcrftämme SübsSlfrifas naebgeabmt. 3Jlan Rnbet bei ihnen

gar eine Slrt Goncert. SBenn peb l)ic 2)unfelbeit auf bie Sanbf(boft

fenft, begeben fitb nach ber ©rnte.^eit bie IDorfbcnjobner auf einen

freien S^lap, um bie aUjäbrlicb ftattfinbenben, 5!oei bis brei Stunben

bauemben (Sborgefonge, Uimbifi, mit anjubören. 2)ie Scbioar^en

fepen ficb um’S glübenbe 5loblenfeuer. ©in Siorfängcr giebt in gifteU

ftimme bas Seitmotio an, uralte, meift aus einigen 2:acten beftebenbe

Sieber. 3)er ©bo^ fällt oielftimmig ein. 9Jlan foll oft gcrabeju

feböne ©efonge, im richtigen oierftimmigen ©hör oorgetrogen, hören;

bas boUl mögt auf unb ab, fe^t jubelnb ein unb bann jiebt’s

roieber im frönen 2)rei5 unb SJierflang babin, ba§ man Stunben

lang jubören fann. Slllerbings borf man an bie Stimmen feine

Slnfprücb« ftcllen, fie finb raub, ungefcbult unb nur auf ben ©bor^

gefang eingeübt
;

ber ©injelne fingt niemals mit öruftftimme, fonbem

nur in ber giftel
;

jener S^olfsftamm mu§ ein natürliches ©efül)l für

ben ©eneralbafi bo^n, benn fonft fönnten fie berartige 3Jtotioe nicht

ohne SÖcitereS begleiten. 2)ie ©cfonge flingen oielfa^ melancholifch,

nur bie Schlachtgefänge hoben, ihrer Statur gemofi, etroas Äriegerifches,

S3egeiftcmbeS. Sille ©efänge brechen unoermittelt ab. 2)er

2^ert bebanbelt meift bie fonberbarften, gleichgültigfien 2)ingc, bie in

gar feinem 3ofammcnbang mit ber SJlclobie fteben. 3n jenen oben

genannten Uimbifi mirb j. 33. ftunbenlang ber Häuptling angcrufen

unb ihm oerfichert, bafi bie Singenben feine 5linber feien, ober es

mirb irgenb ein unbebcutenbes ^eignis in finblicher SBcifc er5äblt.

Sonft fingen bie Schmarjen noch auf ihrem üJtarfchc; auch Siebes^

lieber, freilich nicht nach unferm ©ef^maef, finb ihnen nicht fremb,

unb es feufst ber S3erlaffene über bie ungetreue ©eliebte „als bu

mich liebteft, mar ich roie eine fü§e Sananc, jc^t liebft bu mich

nicht mehr, mie geroöbnlichen 33ogclleim." Sluch ber 2^anj mirb mit

^änbeflatfchen unb ^fang begleitet. Selbft bie SBcifien müfien es
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fic^ gefallen lafien, aus bem Stegreif oon irgenb einem 93arbcn beö^

Stommeö befungen ju roerben. ,^Iö fo 'ipater 6c§i)nfe ben Scbinarjen

feine mitgefü^rten ©egenftänbe jeigte, lieg es ftc^ ein f^nrarjer 9)leiftcr

ber cblen SangeSfunft nic^t nehmen, ihn unb feine ^Begleiter in einem

5iebe, aus melchem ich emis^ Strophen onführe, ju begrüben, in

einem !^icbe, boS unS bas Streben ber Schmarren anbeutet ,,roir

möchten fein roic 3h^'^*

Sßeiber 2Rann, bu bift flarf, bu bift gro§,

?5or bir 5ittem bie Söangoni unb fliehen,

3krjoge fie, fie ocrroüiTcten baS l^anb, ftc 5erftörten bie 2)örfcr,

.

Sic rotteten ouS alle 53croohner,

5ftur fieben SÜtonn blieben übrig.

2öei§er 5Wann, bu bift ftarf, bu bift reich,

2)u iifeft unb ^Reis unb i^ §irfc unb ^)eufchrcdfen,

25u hoft ben "Dtagen gefüllt unb ber meinige ift leer,

©ieb mir, gieb mir, ba| ich effe,

©ieb mir, ba& ich mich füttige.

SBcifecr 3)tann, bei beinern ^ahen flieht ber 9tuga 5Ruga in baS 2)icficht,.

@r fchlüpft in feine $öhle roic baS Snfect unter baS ©raS,

!Denn bu hnfl ^uloer unb lä§t bie glinten fprechen,

3ch, i4 ht»be nur Pfeile unb eine arme Sanje,

SBcifecr SWann, gieb mir, gieb mir oiel ^uloer,

©ieb mir ein fchöneS ©croehr.

SBeifeer 3Jtann, bu hcjft niel Stoffe,

2)aoon finb ooll all’ beine 5liften,

^^es Sanbes grauen roeben fie unb fchlcFen fie her,

S)u hnft foiche, bie finb rot roic Cchfenblut,

5lnbre finb grün roic bie gebem bes Papagei

Unb gcfprenfelt roic beS ^antherS gell,

$^rei ober oicr oon ihnen trägft bu auf beinern i^eibe, ,

Unb ich, ich h^t^e nur einen fleincn i?appen,

2ßei6er 3Jtann, gieb mir, gieb mir eine ©Ue 3eug.
•

3JHt folchcm ©efangc begleitete ber fchroarje ^arbe bie Äararoane

ber flöcifecn auf bem 3)tarfche, alle ©egenftänbe bcfingenb unb bc?

rounbemb, jebe Strophe enbigenb mit bem finblichen Refrain „gieb

mir, gieb mir, roeiger 3Jtann-"

Sange 3eit nun roar in ©uropa bie 3Kcinung oerbreitet, bie

oftafrifanifchen ©ingebornen befäfecn feine eigne Sittcratur. ©ine foiche

bereits älteren UrfprungS finben roir jeboch bei ben Suaheli oor.

Unter ben größeren ©cbichten treten uns oor Mem brei enb
gegen, bas Ji^icb oon ber Söarmherjigfcit, boS Sieb oon ber ^immeb
fahrt OJlohammcbs unb bas Sieb oom ^obe OKohammebs, bic 5roor

unter bem ©inf(u6 moslimifcher 5lultur entftanben finb, roelche fich

jeboch bem 33olfSgeifte beS DftafrifanerS affimilirt hot. 2)iefcr arabifche

©influfe fann uns nicht SBunber nehmen, hc^t io boch fchon um’i^
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3Q^r 800 ber 3ölam, „jene (jrogc 3ntcrnatioua(e mit ber gnmen
Jobne", mic if)ii ein boÜänbifdjcr gorfc^cr nennt, bic ^ölfcrftämmc

unter feinen ^albmonb gcjroungen, finb boc^ bic Suobcli fclbcr ur^

fpriinglic^ eine ^J^Ufc^lingöroffc, t)crüorgcgangcn oiiö ber ^^erbinbung
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cingeroonberter 3lrabcr mit ben oftafrifonifeben 5lüftenftämmcn. 35?lQbrs

fcbcinlicb rouren früher noch mehr größere Gpen in Cftafrifa oor=

hanben, allein ber Äampf ber ^ortugiefen mit ben ^JÜtohammebanern

^t im 3Jhttelalter mic eine 0tunnf(iit bic gefamte l^itterntur hin=

iPWfcgt.
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S)ic gorm her obengenannten ©cbic^tc ift berart, ba& fi(^ bic

beiben erften geilen ber Strophe unter cinanber reimen unb bic lefetc

geile burch baö ganje (Sebiebt l)inburcb auf bemfclbcn 5Hcim enbigt.

5)aö ^crömab ift meift jambifeb unb trocbäifcb, bem ganjen

^i)puö ber Suabclifpraebe angcmejfen.

2)aö 9(lter ber 3lbfaffung ber ©ebiebte läfet ficb nicht genau

beftimmen, ba bic 2)icbter bic alte Sprache naebabmen.

(gortfe^ung folgt.)

Jtfrißattifcftc ^aebrttbien.

5öon ber beutfeben Sogoeppebitiott unter Leitung beö 25oftor

©runer, lauten bie bisher eingetroffenen S^aebri^ten burebauS günftig.

Sie legen geugnis für bic ^üjtigfeit bcs ©rpebitionsführers ab. @S
roirb non Verträgen berichtet, roelche berfelbe mit bisher unabhängigen

Häuptlingen abgcfchloffen höt. 3nbe& liegt es in ber ^Hatur ber

Sache, ba§ uon ber außerhalb ber 33c5iehungcn jur 5^üfte Reh befinb^

lieben Grpebitionen 9tacbricbten nur fehr fpärli^ unb nicht immer
genau eintreffen.

3n letUcr geit flagen bic Gnglänber bie 0topaI*i)?{ger«(S^ompaitb

fehr heftig an, baß fie es in ihren ©ebieten jebem, ber ni^t in ihrem

25ienfte ftcht, fo gut loie unmöglich macht, Hönbel ju treiben. 5lußers

bem bcllagt man in Gnglanb ben Umftanb, ber für uns 9Bid)tigfeit

hat, baß bie Gompani) ftarfen 33ranntn>cinhanbcl treibt. Sic hinbert

ihre 3lgentcn nicht nur nicht an ber Ginfuhr bcffclbcn, fonbern macht

in ihren 5^erträgen mit ben Gingeborenen ftets bic Lieferung oon

großen 3Jtengen Sranntmein ab. ^ueb merben bic uon ber Gompani)

bcfchäftigten Gingeborenen, roie bie Ärulcutc, mit ,,©in'* bcjahlt.

^T'cr ©ouücrneur ber engltfcbcn ©olbtiiflenfolonte 2)ta]r melle
hat am 15. Ülär,^ in ber Si^ung ber Hflnbelslammer non Irioers

pool bie Grflänmg abgegeben, baß nodh oor ^Iblouf bfs. 3s. baS

britifebe ^voteftorat über 9lfcbantc ausgefproeben roerben mürbe.

Gnglanb breitet alfo feine febü^enben gitticbe über immer meitcre

ü^änbergcbictc Slfrifa’s, bc(fcn Verteilung unter bic fog. Äiilturmäcbte

jebt einmal auf ber ^'ageSorbnung fteht.

Vei Hoitebanas, einem ber maffcrrcicbftcn unb bamit beften

Vläßc in unferm gan5en ®üb • SSBeft • Stfrifanifchen 0chu^gebiete

finb jmifeben ben illanaffes unb ben SambertiHottentotten
gmiftigfeiten oorgefommen. 3ene lehren fept ju biefem ihrem friiheren

SBohnfiß junuf, ben fie infolge ber fortmährenben Unruhen uerloffcn

hatten. I)arauf hin Rnb fie non Sa mbert «Hottentotten angc«

Digitized by Google



67
I

griffen unb beraubt worben. 3n wie weit biefe 5tocbri(bt ffc^ beftätigt/

ber noc^ binjugefügt wirb, bafe bei Gelegenheit biefer Kämpfe mehrere

beutfehe Solbaten ben 2^ob gefunben hoben, bleibt abjuroarten.

9 . ü)lärj hot ber General Subert 0maf!lanb für bie

©übafrifanifche Dtepublif befept. 2)er ^l^räfibent Krüger hot Siecht

behalten mit feiner Prophezeiung, ba§ bicö in Sluhc unb grieben

gcfchehen mürbe. 2)er biöherige ©roarffönig llburu ift jum ;,6hi^f'

capitain"' eingefe^t roorben. (5r hot bem Generol mehrere feiner

groffen (Sbuna) jur Segrü^ung entgegengefanbt, roelche ihm 4 Cchfen

als Gefchenf überbrachten, gür bie Sereitroilligfeit ©nglanb’ö, bie

SInneftion bcS ©roafilanbeö zujugeben, hot fich ber „Polföraab'' non

2^ranöoaal erfcnntlich erroiefen. 3o>or hot er in feiner jüngft abge--

haltenen aufeerorbentlichen ©effion einen Pertrag mit Gnglanb über

bie SJlilitärbienftpflicht ber beiberfeitigeu Unterthanen no^ nicht ange^

nommen, fonbem bie Peftätigung beffelben ber nächften orbentlichen

©efffon norbehaltcn. 3nbe§ foll bie Slegicriing hoch in ber 3oJifchfo=

zeit bereits fo honbeln, als fei bie Peftätigung erfolgt.’ 2)er 3nholt

biefeS Pertroges ift, ba§ ©nglänber, welche in i^ransooal wohnen,

eben fo wenig zu SJUlitärbienft h^rongezogen werben bürfen, wie bie

Slngchörigen ber ©übafrifanifchen Stepublif, welche in (^glanb ober

in feinen Kolonien ihren SBohnffp hoben, ^iefe grogc nach ber

SDicnftpflicht ber SluSlänber in ^^ronSoaal ift im oorigen 3ohr währenb

beS Äricgszugcö gegen bie 3olu brennenb gewefen.

Portugiefifchc .©olbaten hoben bei ü^ourenjZO ÜJtatqne,)

eine Stieberlage erlitten, wie feit ben 3^ilfo bes 3oluFriegeS Feine

curopäifche SJtacht eine folchc in ©übafriFa erlebt hot. 2>ie 5iaffem

haben nämlich baS portugiefffche 2ager überfallen unb babei 200 SJiann

getötet unb etwa 60 oerwunbel. ®rft nachbem baS Plutbab eine

geraume gewährt hotte, gelang es ben Portugiefen, ein PierccF

ZU bilben, fobaü ffe ihre Gefchüpe gegen ben geinb richten Fonnten.

^aburch würbe berfcibe zum Siücfzuge gezwungen, wobei er erhebliche

Perluftc erlitten hot.

2)ie „Hamburger SFachrichten" bringen in ihrer Str. 67 üom
19 . 3)lärz eine Parifer Äorrefponbenz mit ber Ueberfchrift

SHabagaSfat'^ 2)erfelbe befchäftigt fuh mit ben Slusfichten, welche

ber franzöfifche gclbzug gegen bie ^owa^Stegicrung hoben wirb. Slm

©chluffe beffelben lefen wir folgenbe für bie ^StiffionöthätigFeit ber

romifchsFatholifchen Hirche bczeichnenbe gcfchichtlichc Siotiz: „Pci

biefer Gelegenheit mag bie wenig bcFannte ^Thatfache erwähnt werben, bafi

es nur ber UngefchirflichFeit eines franzofifchen Peamten zuzufchreiben

ift, ba6 baS ^errf^erpaar oon SJtabogasFar nicht Fatholifch geworben

ift. Slainilotarioonn war bereit, ffch in ben Schooß ber alleinfeligs

mochenben Äirche zu begeben unb feine grau Siananaloo III. wäre

ihm, wie in ollen S)ingen, auch hier gefolgt; aber ber hochgeftelltc

Söürbenträgcr oom §ofc oon 3uierina, ber biefc PeFehrung mit bem

franzöfffchen ÜJIiffionar, einem gefuiten, oerabrebet hatte, ocrlangte

für feine Pemühungen ein .^rinfgelb oon breifiigtaufenb granFen.
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|d)ncb nad) ^soriö, u)o mon bie gorbcrung Quncf)mbar fanb.

3J^an fonnte in bcr ben C^nglänbcni einen ibrcö Ginfiuffcö

für einen billigeren ^reiö nic^t abjagcn. 2)aö ö)efd)äft fd)icn ciufjcrft

günftig unb bic franjöfi(d)e ^Kegicrung beeilte fid), ihren i^crtrctcr in

ärananoriüo anjuineifcn, baft er bie brcifeigtaufcnb grancö auöbc^ablcn

möge. - 0o racit ocrlief 5lUeö nortrefflich- S'cr ^omas^JDHniftcr,

bcr bic Sad)c eingcfäbclt batte, mürbe uon bem beoorftebenben

fud)c bcö fran^öfiid^cn 5lgentcn benaebriebtigt unb crmartctc biefen ^ur

feftgefebten Stunbe mit offenen ^jcinbcii. Qv. foUte fic jebod) gleich

roieber fd)licfeen, alö ber 3Igent fid) erlaubte, im i^onc ber fd)ulbigen

4)0(bad)timg eine Quittung uon ibm ju beanfprud>en. ^ao !iiäd)eln

Dcr)d)manb oon ben ü^ippen bcö J'oma ? 3}tamieö unb er brad; bic

Unterbanblungen auf ber Stelle ab. Unb barum mirb lltabagaöfar

beute nicht oon einer fatbolifeben Qpnaftie regiert. 2Baö jebocl) ben

frau5Öfid)en 'l^crtreter anbelangt, fo lieg man ihn feinen übertriebenen

Crbnungöfinn nid)t entgelten. Qx hielte allcrbingo mittern fönuen,

baü bie Crbnungoliebc mandpnal eine Untugenb ift unb baü man in

geroiffen gällen, felbft in (Suropa, feine Quittung uerlangt. 3lber

baö mar nod) oor -isanama!''

2)cr „Slolon. 5.Hon*efp." entnehmen mir folgcnbc :'>totij, mcld)c ficb

auf bic „2ßabcbc'' 5 (^ef angcucn bcj^iebt, bic bei bcr (Sroberung

Don .Uuirenga gemacht morben finb: ,,^cr ^^Ibg. ^^k'bcl jeigte bei ber

Äolonialbcbattc am 19. 9Jtär5 ein fo lebbaftcö lllitgcfübl für bic in

Äuirenga gefangenen SBcibcr unb .Hinbcr, baü eö intereffiren biirftc

ju erfahren, mao auö biefen Ikuten gemorben ift. '^lon uornberein

ift fcftäuftellcn, bafi cö fid) bi<^f i^id)t allein um gefangene ©abebC'
meiber, fonDern 511m grofeten ^beil um geraubte ^'eutc, nad) afrifa^

nifeben 3kgriffen Sflauen, biinbelt, unb baß biefc laut ©ouoernementö^

befcbl üom (>. 3^cjcmber neben ihrer Freiheit ihren Freibrief erhalten

haben. I'ie Minbcr ohne (Eltern, fomic Säuglinge mit EOlüttcrn maren

nad) erhaltenem greibrief ben ^lliffionarcn §ur (Erziehung 511 übers

meifen. !J)ic gefangenen 2&al)ehcmeiber unb 5linber maren biö auf

meitereö auf ben Stationen 5U behalten, benen fie sugctheilt maren,

in gefunben ^Bohnungen unterjubringen, 511 fleiben unb 511 ernähren,

mofür \ie 511 gunften ber Station g^^lbarbciten 511 Iciften hatten.

.Hinber ol)ne iliüttcr maren cbcnfallö ben -lUiffionöftationen ju übers

geben, mobei baö (^)ouüernement für baö Minb unter acht Sehren eine

jührlid)c S3eihülfc oon 2 ") Elkarf gemährte. 2)ie Stationen mürben

crmäd)tigt, fallö bie ^l^ahehe ^Lkrhanblungen megen 3Iuöliefcrung atu

fnüpfen moUten, biefe 511 führen unb bic ^Bahehes^Ükiber unb «iünber

gegen cntfprcd)cnb feft 5ufe^enbc 3liiölöfung6objeftc ((Elfenbein, '^Uel),

C^ielb u. f. m.) frci5ugeben. 2^ie 2öahcl)esSflaocn mürben bagegen nicht

l^urüdgegcben. Den Stationöd)cfö mürbe ferner eine befonberö humane
^khanblung bcr auf ben Stationen gefongen gehaltenen Stauen unb

Äinber jur ganj befonberen 'iiflid)t gemad)t. 2Benn man fid) oergegens

märtigt, bafi baö ilkib oft beö ^Ifrifancrö gröpteö '^Icrmögen ift unb
bic SBohlhubenheit cineö Ü)tanneö fich nad) ber '^lnjal)l feiner SS^ciber
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bered[)net, fo wirb mon boö SSorgcbcn alß burc^ bic SScrbottniffe gc^

boten croebten müffen. Xen befreiten Sflaocn ber ffiobebc ift nun
(unb bieß ift ein großer gortfebritt gegen bic frühere ^^rofiß) frcigeftellt

roorben, fofem fic nicht in ihre ^cimatb jurücfäiebcn ober in bem
23ejir! ber betreffenben «Station — eß banbeit fid; um Äiloffa, Äifofi,

3JIpuapua, Ufango, SDluboIoIa unb Songenburg — ju bleiben oer^

langen, auf SSunfeb nach ber Äüftc beförbert 5u roerben, roo fic auf

ben ^Montagen, bic ficb febon länger um befreite Sflaocn bemüßt

haben, 2Irbcit gegen ßobn leiften, angeficbclt unb auf SBunfcb ocr?

heiratet roerben foQen." — 2Bir mürben unß febr freuen, menn bie

^^lantagen fidji alß bic geeigneten ^lä|e erroiefen, biefe befreiten Sflauen

bauemb unterjubringen unb ju felbftänbiger Slrbeit ju erziehen.

Xk englifebe Äircben * SJliffionßgefelIfcbaft theilt mit, baß -fieu«

febre^en unb ^ungerßnotb noch immer großeß Glcnb unter ben (Sin?

geborenen ouf ben Stationen ber ©efellfcbaft in 3)cutfcbsCftafrifa

anridhten. S3iftbof 2^ u cf er erflärt, baß bic Summe uon 13 000
'Jlupien, melcbc in Sangbar unb 3}fombafa gefammcit roorben ift,

oöUig unjurcicbenb ift, um nur bic fcblimmftc *^oth in Ufugara unb

l^Qogo ju linbcm. 95on 3)lpuapua fommc bie 9kcbricbt, baß eine

furchtbare ^ungerßnoth bort roütct. Unb bo^ befürchtet man, baß baß

3Iergfte no^ beoorftebt. täglich fterben bic Gingeborenen in ÜJlengc.

©an5c Xox^zv roerben cntoölfert. Äirchen unb Schulen müffen ge?

fd)Ioffcn roerben. 33iclfach oerfäufen bic l^cutc ficb felbft unb ihre

Äinbcr in bic Sfloocrei, nur um Dlahrun^mittcl ju erhalten. 33ci

ÜJlamboia roirb bie ©egenb fcbncll „mcnfcbcniccr''. !^erfclbc SBcricbt

trifft non SUfofroe unb anberen Stationen ber ÜJUffionßgefellfcbaft ein.

lieber baß Ueberbanbnebmen ber 0fIauentagben unb ^aub>
)üge in einigen ^heilen Cftafrifaß roirb ber „S^eutfeben 3lfrifa*^oft''

auß S^arscßsSalam berichtet: 33on ber 2JUffionßftation ber 2Beißen

Später, Äala, fommt bic ^iobßpoft, baß bic SBaroemba, unter ihrem

Cberhäuptling Kitimfura bie ihnen oom ^Hajor 2Ö ißmann im guli

1893 bei Äonbo jugefügte große 5iieberlogc überrounben haben unb
abcrmalß auf 33erbcerungßjügen begriffen finb. ©egen 6000 biefer

berüchtigten Sflaoeniogergchilfen fmb in baß jroifchen bem S^iefroa«

unb ^anganifafee gelegene beutfehe ©ebict eingefallen. Xk SSarungu,

bie ficb im lebten Sabre ju ßeber fühlten, haben biefe Sorglofigfcit

furchtbar büßen müffen. ä)icfcr am Äalambo fipcnbc Stamm ift faft

gönjlicb nernichtet roorben, allein gegen 400 SBciber unb Äinber

rourben oon ben SBaroemba in bic ©efangenfebaft refp. Sflauerei gc^

führt. Xk Slbncbmcr biefer Scutc finb jum J'cilc Ubfcbibfchi'2lrabcr.

33on jener 3Jhfßon roirb gefebrieben
:

,,2l^enn hier nicht halb genügenbe

Sichcrbeitßmaßregeln oom ©ouücmemcnt ergriffen roerben, roirb baß

gonje herrliche, jroifchen S^jaßa unb 2^anganifa gelegene ©ebict in

wenigen Sabren jur Ginöbe. Sn golgc ber in roirtbfchaftlichcr unb
gcroerblicbcr Äultur am rociteften oorgefebrittenen, noch fehr jahlreicbcn

Scoölferung ift ber oon ihr beroohnte Strich 3^ ben gefegnetften ber

Kolonie ju rechnen."
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Xcv ©cfangcnfc^oft bcö ift ncucrbingß tüicbcr ein ©uro=

pocr glücflicb entronnen. ift ein geborener Defterrcicber, 9lamenö

©lat in 33 ei). 2)erfclbc erjäblt non ben SKabbiftcn, bog fug ein

^cer non 12000 ÜJlonn ctina in brei S^ogcmarfcben non ilgffala ent«

femt, befinbet. Slgoraffi am SItbora fei bcr ^auptftü^punft. S)er

(Ebolif roieberbofc feinen dienten gegenüber immer, bog er bic 3taliencr

halb ongreifcn rooUe, baß fei aber unmöglicg, roeil boß Sanb inafferloß

fei. 3)ic SOlagbiften mügtcn ficg boger auf bie 33ertgeibigung igrcß

©ebieteß gegen einen etroaigen Angriff ber 3tnliener befcgränfen. Sin

ber ©tcllung beß 6[)olifen gäbe fi^ feit ber Slucgt beß P. Stoffignoli

nid)tß geänbcrt, er ftü^e fi^ immer nod) ouf bie igm ergebenen

33aggara unb in bem Orte felbft loie in ben umliegenben Sanbfegaften

fei feine poIitifd;e unb regiliöfe SJlacgt oöHig oorgerrfegenb. Sluf

fragen beß Mgebiue erflörte ©latin, obroogl bie ^iaegt unb baß Sin?

fegen ber (Sgolifen gegen früger fegr obgenommen gäbe unb er bei

ben ©olbatcn niegt beliebt fei, mörc bennoeg jebefl militärifcge SJor^

gegen gegen bie S)lagbiften fcgioierig unb erforbere eine ftorfe ©treit=

moegt unb einen moglerroogenen gelbjugßplan. Staeg ber Söicbergers

ftellung feiner ©efunbgeit roirb ©latin 93ei) micber in egpptifdjc

3)ienfte treten, in benen er uor feiner ©cfangcnnagme geftanben gat

unb benen 511 iJicbe er fein ßgriftentgum ocrleugnet gat, unb gum
3ßlam übergetreten ift.

5)ic Untertganen beß ©ultanß oon ©epjib gefal
ben 2^urfi, gatten fid)* empört unb gielten ign eingefcgloffen. ©r
gat fid) jegt init einer ©umme oon 10000 ^Dotlarß loßgefauft unb

infolge beffen feine' Sicfibenj S)laßfat roieber bejogen. !^amit i|t er

jugleid) micber in ben ©enug feiner ©infünftc getreten, raelcge er ouß

bem ^'^anbel jiegt, bcr fieg in SJlaßfat faft ganj auf ©flaoen unb
2)attcln befegränft. Gß roirb angegeben, bag 10000 ©flaoen oor;

ganben finb, bie jum ^J'geil in eigenen Ortfegaften ougcrgalb ber

©tobt roognen.

I

"^ereinönoigrijgten.

3)lit befonberer ©enugtguung bürfen bie S)litglieber beß SJor^

ftanbeß beß Sigeinifegen Sierbanbeß unb unter ignen oor Sillen ber

©egriftfügrer, ber 2)ioifionflpfarrer gabariuß auf bie grogartige

S3erfammlung im ©ürjenicgi©aole in Äöln am 30. 3önuar jurüd^

bliefen, roel^e im Slnfcglug an bic ©encraloerfammlung in Goblenj

abgegaltcn rourbc. 2)anf bcr frcunblicgen unb rügrigen S^cilnagme

beß jum Ginberufung biefer S^crfammlung gebilbeten
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l^ofQlfomitce’ö ()Qtten fic^ me^r ol6 1700 grauen roie 3Jlanncr cingc^

funben, um ben 33prtrag bed ÜJliffionflsSnfpeftorö 5Kcrenßfi) über

bic 33ebeutung ber ©ingeborenenfrogc in unfern 6cbupgcbietcn ju

bören. SBelcb burcbfcblagenber ©rfolg ber b^rrlicbe 2obn afler aufge^

roanbten 2fiüben)Qltung roor, gebt barauö b^roor, bab ein Crtö^

^meigocrcin fuft am felbcn 5Ibenb gebilbet bat, ju bem mehr alö 200
3JlitgIicbcr ficb anmelbcten. SSir roünfcben im neuen 33ereinöjabrc

bem SWbcinifcben 3Jcrbanbc, alö bem älteften unb flärfften

bcö Goangclifcbcn 2lfrifa^iöcrcinö , meitcreö SBacbßtum unb ©ebeiben

nach innen unb au§en.

2Öir buben bic große greube, feftftellen ju fönnen, baß, menn

auch langfam, fo boeb ftetig, unfer 33crein junimmt unb fub auö*

breitet. So but ficb auf ©runb cineö ^l>ortragö beö (^leneralsSefretärö

in ÜJlüblbuufen (2^büringcn) ein 3uJcigoerein gebilbet, bem bei bem

gntereffe einjelner ^>erren an unfrer Sache eine gebeiblicbc Gntroicf«

lung unfebroer ooraußgefagt roerben fann. — 5lud) auß SOlep unb

auß Stettin but ber ^auptoorftanb bic 301itteilung erhalten, baß bic

©rünbung oon 3uJei9oercinen oorbereitet fei.

©ß fei auch bei biefer ©clegcnbeit mieberum auögcfprocben, baß

bic 3Jhtarbcit ber lieben 5Witgliebcr beß 5^ereinß bic unerläßliche

?Jorauöfebung ift für fein SBacbßtum, unb baß mir ohne biefelbe ocr*

gcblicb unß bemühen roerben, unfer 3i^^ äu erreichen, nämlich praftifeb

an ber focialen i&cbung ber Gingeborenen unfrer Scbupgcbicte tbätig

^u fein.

cStfferanfVb^^*

,,^a9 amtlichen ^uf<
trage oon Dr. ^at( SRit 23 ^oabilbem unb 21 2c^ta6bilbungen,

foioie 3 Aarten in befonberer äRappe. SRünchen unb Seipjig, !Brucf unb 3$erlag

oon Ä. Olbenbourg. 1895

33eran(af(t burch SBerfügung ber Ro(oniaIabtei(ung beO tDeutf(b<Dftafrifanif(hen

6(hubgebietß bat ber befannte Sieifenbe unb ^orfcher Dr. ^eterä oben ange<

führted, 467 (Seiten umtaßenbed, mit einem Anhang „^Kbrifi ber GntftehungO*

gefchiChte bed Xeutfih * Oftafrifanifthen ®(hubgebieted an ber $anb bed Vften«

materinlo** unb einem 9tameu* unb SaCbregifter oerfehen, berauOgegeben, unb
^n>ar in 'erfter 8inie für biejenigen Ihreife, toelche ein praftifched ^ntereße am
tDeutf(h*Oftafri(onif(hen (Schu^gebiet in ber Übftcbt 2)eutf(b>Dftafrifo ju

f(biß>em „fo, noie e3 ift". GO umfoßt 4 ^aüptteite: I Sßirtbfcbaftlicbe jtolonial«

politif II. ftUgemeine Stennjeidbnung oon ^eutf(b«Oftafrifa alO Itolonialgebiet.

III. 93efcbreibuna beO Xeutfcb'Oftafrifanifdben ScbubgebictcO in feinen Ginxel*

teilen unb Sanbfebaften IV. 2)ie loirtfcbaftlicbe Sefibergreifung oon !Deut)(b>

Dftafriftt. !Dad SBerf ift mit großem gleiße auf Grunb juoerUtffiger CueÜen
unb eigner Erfahrung aufgefteUt; bie Vbbitbungen teilO nach pbotographifeßen

Digitized by



üufna^mcn, teils nac^ ber 9totur, vcranfcbaulid^en £anbfcbaftsbilber unb
einjelner ®oIfSftamme. 3“ beflagcn ift leibet ber ©tonbpunfl beä ®erfaffetö,

Don ivelcbcin auä er fein amtliches 9Ber! auSgearbeitet bat @r ftebt in betn
'

9teger nur tüdbtigeS 9IrbeitSmateria(. Um biefeS )u oertoerten mu| „im 9teger<

fopf ein unjenei^barer nexns idearum ^mifeben Sontraetbrueb unb ^rugelfriegen

bergefteQt merben, um ibn mit ber 3cÜ für bie abftracte $)anbbabung beS %Q>
gemewen Deutfeben ©trafgefebbuebeS geeignet ju machen" © 41. ®icfe Prügel«

ftrafe oerteibigt er meiter 403; mo er fie unter gemiffenbatte SontroQe ber

99ebörbe geftedt miffen miQ. ©trafma^ unb 9rt beS SolIjiebenS foQ burdb

@efeb geregelt merben nach bem 3rincip ber flbfcbrecfung". '^US jmeiteS

SRittel )ur ÜrbeitSerjiebung ju führen^ febiS^t er einen fiScalifäen^^rbtitdjmang

i>or, ben er für „erlaubt" b^^t. @r fcblügt oor, gemifferma^enj „eine ©teuer

auf bie ^rbeitdfraft unferer africanifeben ©^ubbefoblenen, melcber 5ur 3^it ib^^

einziger reeller, unter allen Umftänben oorbanbener Seftb ift, ;\u legen", inbem
er meint, eine IBefteuerung oon $ab unb @ut mürben bie Eingeborenen als

Sflaub anfeben. Reifet baS nicht ^i^obnbienft? partielle ©claoerei? SSermöge

ihrer fiufieren Seiftungen in Anlagen, ^lantagenbau ftimmt Dr. ^eterä biefelben

SobeSerbebungen an, mie fie febon oielfacb ouS bem SKunbe ber 9tfrifaforfcber

mit gleicher ®eftnnung mie er gefloffen finb, er rühmt neben IBagamojo, bie

fatbolifebe dRiffion in SRrogoro (©. 2üO), mo er über eine fßoebe gemobnt bat,

„meil fie bie 9lrbeitSfraft beS 9legerS ihren eigenen jioilifatorif^en ^iveden

bienftbar machen unb fcbulen, finb fie bie beften 93olfSlebrer für biefe entmief«

lungSfäbid^ aber jurüdgebliebene 9laffe". Er nennt bie SRufteranlage berfelben

„um fo bemunberunaSmüreiger, als biefe SRiffionSanftalten oon ihrem Orben als

3abreSunterftüpung für eine folcbe Einlage nur bie IScberlicb fleine ©umme
oon 1000 fifreS auSbejablt befommen, im übrigen aber für ihren Unterhalt

unb ihre famtlicben Ausgaben ouf baS angemiefen finb, maS fie auS bem
Soben unb ber ^rbeitsfraft ihrer 3ä9Üuge )u machen oerfteben". RJergleicbe

auch baS Urteil ©. 288 über bie berühmte ttnlage beS OrbenS „oom heiligen

®rab", bie „für alle3eiten ihre grobe meltgefcbicbtlicbe^ebeutung behült". „©o fann
nur einer loben, ber nichts oon bem Sefen unb ben Aufgaben einer 3Riffion

oerftebt Vergleiche © 371 u. folgb. l^esbalb fann man ficb auch nicht munbern,

bab Dr. Meters bem SWiffionSinfpeftor aHerenSlt), meil er bie SRcnfcbenroürbe ber

Äonbe oertritt, „Voreingenommenheit" für ben VolfSftamm oormirft. „2)er

glüefliebe ®riff" unb baS nacbbrücfliebe Vorgeben au^ ber eoangelif^en SRiffionS*

gefettfebaften, ber Vrübergemcinbe unb ber älteren Vcrliner SRiffionSgefeQfcbaft,

mirb beroorgehoben. Von ber jungen (britten) Verliner SRiffionSgefedfebaft,

melcbe an ber Dftfüfte unb am Ailiman<Vbfcbaro tbätig ift, unb ihren ©tationen

oernebmen mir nichts. 3nt Flamen* unb ©aebregifter oermiffen mir bie 91uf<

fübrung ber in unferm ©ebubgebiet mirfenben SRiffionSgefedfebaften Db bie

Vebauptungen © 0 richtig finb, 3. V. „©0 oerbinbet ficb orit bem Vamen beS

Xeutfeben in ber ^rembe fo häufig ber Vegriff bcS ftedenfuebenben, armen
©cblucterS unb fehr oft ber beS ©^minblerS" ober bah man in Englanb, Vub*
lanb, ^ranfreicb, Vmerifa anfän^t ficb unferer SanbSleute „mie eineS ©efinbelS"

)U ermebren, bleibt babingeftedt. H.

dioffind Ci^mibt^ Kolonien, ihre ©eftaltung,
Entmief elnng unb Hilfsquellen. Erfter Vanb (!Deutf(b<Oftofrifa). 9Rtt

über 100 Vilbem unb 2 harten. Verl in, Verlag beS Vereins ber Vficber*

freunbe ©cball & @runb.

$aft gleicb)citig mit obigem 9Brrfe beS Dr. ^eterS ift baS hier angejeigte

Vueb oon VoebuS ©cbmibt erfebienen. SDir empfehlen baffelbe jebem, ber mit
ber @efcbicbte unfereS Xeutfcb’Öftafrifanifcben ©ebubgebieteS ficb befannt machen
unb auf ©runb berfelben ein eigenes Urteil ficb bilben mid. ^ie Ueberjeugung,

melcbe ber 9Rajor 0. VHhmann in ber furjen Einleitung, melcbe er bemfelben oor«

angefebieft bat, auSfpriebt, „ba^ boS Vueb mie faum ein anbereS beitragen mirb

3uc Vufflärung ber Verbältniffe in unfern überfeeifeben Veftbungen unb ba^ eS

baS 3utereffe .an benfeiben ftärfen unb meb en mirb", ift adetbingS unein*

gefebränft oueb bie unfere. freilich fbnnen mir nicht umhin, ju gefteben, bo^
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unfete %nf(^auung über bte ^ertoenbung ber aud ber fogen. 9!nttffraoeTet<Sotterie

geiDonnenen 9RitteI unb bte Sebeutung ber mit benfelben audgefübrten Arbeiten

bo(b eine anbere ift, ald bie bed ^erm SetfafferS. ^nbeb de mortuie nihil

nisi bene! Au(b ftimmen mir ni(bt in baä rücfbaltlofe Sob über bie 2b&tig*

feit ber fatbolifcben Viifftonare in 0>t<Afrifa ein, mcicbed ber ^err 3$erfaffer

}um Auäbrucf bringt; ^nbeh foÜ ed babei befonberä anerfannt merben, bafi er

ni(bt in ben Rebler oerfaQen ift, auf itoften ber fatboliftben bie eoangelifdbe

SRiffiondtbütigfeit bminter )u fe^en, mie bad teiber fo oft gefcbiebt, fonbern bah
tx ber lebteren burcbaud gerecht geworben ift. ^ir moQeu bict auf einen

!£)rurffebIeT, ber ftcb bei bem 91amen einer eoangelifcben Siiffiondftation einge*

fcbltcben bat, meicber ficb übrigend auch im Deutfcben 5foIouiaIfaIenber 1894
finbet, aufmerffam machen Die Station „9icu<AetbeI" liegt nicht bei 3Rteri

fonbern bei 9Rtai in Ufombara Auch beiht mie ed )u bemerfen gettcttet fei, ber

fonft richtig genannte ilompagniefübrer Aamfap unb nicht fRomfap, mie auf

Seite 75 unter ber Abbilbung ju lefen ift. — Die Audftattung bed IBuched ift

eine oorjügliche. Die oielen AbbUbungen finb burchmeg fauber unb gut, mie
biejenige jeigt, melche mir im oorliegenben ^efte )um Abbrucf bringen, ^reid

5 SRf., geb. 6 3Wf.

§inge|anbf.

^aIIan 5 Q, bcn 29. üJlärj 1895.

Sc^r geehrter 5>err Pfarrer!

©6 thut mir fchr leib, ba6 ich nicht in unmittelbarem 5lnfchtu6

on baö Sdbreiben befi $crrn '^^r.ifiieut. SBcrther, betr. Hritif feineö

S3uchcö, höbe einige SSorte erroibern fonnen. ©fl roarc baö einfacher

unb fürjer gcroefen. 3m Sntereffe beö grunbfahlichen Stanbpunftcö

aller beutfehen eoangelifchen 5Ifrifa ^ greunbe feheint eö mir nun gc?

boten, wenn auch wenig erfreulich, auf bic ©ntgegnung beö $erm
Sßerther näher ein 5ugehcn.

2ßaö 5unäch(l „bie 9tcihe blutiger Kämpfe" anlangt, auf bic ich

glaubte tabelnb hinroeifen ju müffen, fo überlaffe ich baö Urteil über

bic Berechtigung meiner Äritif iebcm unbefangenem !i?efer. 2)ic 5liu

Rchten fmb jumal in ben lebten 3ohr<^n hoch bei allen 5Tennem ber

afrifanifchen Bcrhältniffc rocfentlich anbere geroorben, alö bie fmb,

melche ber §err SBerther auch in feiner ©ntgegnung alö berechtigt

ftch barjuftcllen bemüht. 3ch oerrocife nur auf baö Urteil beö Dr. 3ints

graff in feinem neuften oortrefflichen fffierf „^lorb? Kamerun'' über

bic un5eitigc übertriebene Äampfcöluft oicler fog. 2lfrifarcifcnben, bic

bamit nur Unheil unb ftctö erneute Äämpfe roachrufen. gemer lefe

man hoch, roaö §err SBcrthcr S. 208 felbft ganj offen fchrcibt, lefe

ferner 0. 215 W. 2, 3. 216 (Bichraub unb Ucbcrfalfj, 3. 225
(Strafcfpcbition, roeil man bic gefuchten ßebenömittcl nicht fanb),

3. 230, u. f. f. biö 3. 262 unb man hot ber Bcroeifc in SüHc
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unb ba§ bcö Schießens unb Äompfenö mcl)r olß rcic^Ii(6 oief

roar, unb boö ©ingeborenen gegenüber, bie oöllig in ii)rem iRet^te

waren, wenn fie cö nic^t begriffen, warum fie in majorem gloriam

fog. europäifc^er ©iuilifation non einem beliebigen ^rioatmann
aus ©uropa in ihrem SRecbtßbewubtfein follten beeinträchtigen laffen.

SBenn wir ben Stanbpunft beß ^erm Söertber anerfennen wollten,

wer gäbe unß bann noch baß Specht, bie 5lraber in ihrem ^l^orgehen

oom chriftlich fittlichen unb beutfehen ©ewufetfein auß 511 oerurteilen?

3ö/ bann lie§c fchliefelich auch bei* eigenartige ^eroißmuß eineß

©orte5, eineß ^^ijjaro rechtfertigen, obwohl hoch biß ouf ben heutigen

2^og in ben folgen flar ju 2^age liegt, wie unheilooll baß S3orgehen

jener gewefew ift, obglei^ fie fich gudh alß 33ertrcter einer h%ren
5lultur anfahen, ja fogar im JDienfte beß Streujeß ju ftehen oorgaben

unb mit bem Segen ber Äirche ihre Kämpfe fochten. — Ueberbieß^

weife ich gegenüber ber S3ehauptung: „ÜReine Cffenfioe war nur

^ertheibigungl" hin auf bie ^^hötfache, bafe anbere 9ieifenbc ju gleicher

3cit in gleicher ©egenb ganj frieblich ihre 2)urchäüge bewcrfflelligt

haben, ©ß ift hoch immerhin feltfam, warum gerabe Serr SBerther

fooiel oon ber friegerifchen Unbulbfamfeit ber ©ingeborenen erfahren

mu§te, währenb anbere ohne einen Schu6 ju thun burch biefelben

ßonbftriche oor unb nach ihm jogen. Sollte ber ©runb nicht hoch

mit 5Recht barin ju fuchen fein, ba§ eben 3Ränner, wie ©min, 0 . 2Öife*
mann, Stuhlmann, öaumann, ®raf ©ö^en, oon ^Riffionaren wie

3Rerenßfp ober Schpnfe gar nicht ju reben, immer wieber betonen

unb ben S3ewciß geliefert hoben, ba§ richtige SBehanblung ber 3Ifrifaner

auch frieblicheß 9Iußfommen unb ©rfolgc unter ihnen allein ermöglicht.

Selbft Dr. ^ieterß weift in feinem neueften SBerfe immer wieber auf

biefe unbeftreitbare ^^atfache hin, ebenfo wie oor ihm bie beiben

Offiziere, .^auptmann ^erolb unb ßieutenont ©raf Schweinib- 3Rir

erfcheint ber SBerthcr’f^ 9iücf5ug nach feiner eigenen Sd)ilberung

alß ber eigentliche ^i)puß jener in ber „5lfrifa" früher mit SRecht

oerurteilten „ ^irioaterpebitionen"

.

2Baß fobann bic wiffenfchaftlichen ©rgebniffe ber ©rpebition an=

langt, fo fann man hoch wahrlich eine zufällige ©ntbeefung beß

^>ohenlchcfSeeß bei Gelegenheit eineß eiligen 5Rücf* unb Äricgßjugeß

nicht irgenbwie nennenßwert oeranfchlagen, gefchweige benn um einiger

fold^er jufäHiger 33ereicherungcn beß Äartenbilbeß (bie übrigenß wenige

SBochen fpätcr burch Naumann auf fricblichem 3ngc auch erlangt

worben wären), bem Suche ben ^ebentitcl „gorfd^ungßreife" geben.

Son biefer Slnficht fann mich/ nnb mich nicht allein, auch nicht bie

höflich anerfennenbe ©rwähnung biefer „wertooUen Sereicherung" im

^gänjungßhefte ber Setenn. ilRitteilungen abbringen. 3?er 2:itel

„5lntifclaoerei:©jpebition" berührt aber gerabe um beßwillen fo eigens

tümlich, weil ftch oon 3lnfang biß 50 ©nbe burch boß Sudh eine

gewifie abfprechenbe, ja ftellenweiß h^hnifchc 5lritif beß 3lntifclaoerei=

©omiteeß jieht unb ber Serfuch/ nach eigener oermeintlich befferer
©rfenntniß für 3lntifclaoerei im Sinne beß Serfafferß felbft etwaß ju
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(elften, nic^t gemacht ift ober oom unbefangenen Sefer beß S3uc^)cö alß

ein nötiger SBerfud^ nicht anerfannt roerben fann.

S^ie Entgegnung auf bic ^Inflagc betr. Stellung be§ SL^erfofferß

j\ur 5Dtiffion bot ficb SBertber (ciebt gemacht , inbem er ba&

SBörteben „beutfebe" ber S3e5eitbnung eoang. üJUffion cinf^iebt. 58on

ber coangelifeben beutfeben SBiffion ift aber, roie ber S3erfaffer

im betr. 5lbfa& felbft richtig anfübrt, gar nicht bie 9tebe, fonbem oon

coangcl. SWiffion überhaupt, ©enn ^err SBerther fi4 bie 3}(ühe

geben roill ju (efen, maß Dr. ^cterö in feinem neueften 2Berf über

bic coang. englifebe SÜUffion urteilt, ferner Dr. S3aumann in feinem

^auptroerf foroic in einem Sonberauffafe in oon „gelö jum 3Jleer'',

fo mirb er finben, ba§ er biefc ^)crrcn nicht ju feinen Eibcßhclf^rn

machen fann. 5lucb bie amtlichen ÜJUtteilungen raiberfpreeben feiner

5(nfdhouung, bic jroar früher leiber in 2)cutfcblanb jiemlicb allgemein

bei ben ii^riten galt, bie mehr oon ber gerne unb Oberfläche urteilten,

beute aber hoch ein glücflich übenounbener Stanbpunft auch' in nicht

firchlichen Streifen ift. Selbft o. SBibmann ho^t fein frühireö Urteil

nicht mehr aufrecht. Eö fehlen mir hier fern oon j)eutichlanb bie

nötigen SBclagftelicn im Einzeln, fonft fönnte ich fie in gülle beibringen,

— amtliche unb auberamtli^e
!

(Siehe auch Stolonial-gohrbuch 1894 !)

!^a§ aber ^err SBerther gerabe nach eigenem ©eftänbniö „feine

3 c it hottc'^ bie englifchen eoangel. OJliffionöftationcn, an benen er

oorüber jog, unb jroar bie bebeutenben unb anerfannt tüchtigen in

3Jlamboia unb SWpuapuo, ju befuchen, ift hoch nur eine SBcfiätigung

meiner Behauptung „er hohe .eine Berührung mit ber eoangelifchen

SOUffion fichtlich gemieben". S^emgegenüber erfcheint cö mir ja gerabe

fonberlicb beflagenß^ unb enoähnenßroerth, ba6 er, „obgleich felbft

coangelifch", für bie fran5öfifche fatholifche ÜJMffion oiel unb

bem entfprechenbcß 2ob übrig hot. 2ßir Eoangelifchen forbern oon

unfern ©laubenßgenoffen feine bebingungölofe Sobrebnerei aller coan^

gclifchen 3lrbeit, aber mir hoffen ein 5Hecht j\u forbern, roo man ihr

nicht liebeoolle Teilnahme entgegenbringen roill, minbeftens Objectioität

im Urteil über fie roolten 5U laffen- äüaö ift nicht nur eine gorberung

eoangelif^en, fonber» auch beutfehen ©ercchtigfcitßrinneö, ben roir uns

auch f^orch oorcingenommene Urteile folcher, bic eoangelifchc ü}Uffionö=

arbeit nicht, ober nicht grünblich fennen, nicht rauben laffen roollen.

3luch hierju roeife ich hin auf baö jüngft ocröffentlichte Urteil Dr. 3int^

graffö, ber ein befferer Slcnncr. 5lfrifaö unb mehr geleiftet hot als

$err SBcrther. —
!^a6 übrigens $errn SBertherS Buch feineSroegß allfeitig günftig

oon ber Slritif aufgenommen, jum Bcroeifc bcS ocrrocife ich ouf bic

fehr oorfichtig unb jurücfholtenb abgefa§tc Befprechung in ber ^T^cutfehen

Slolonial5eitung unb füge überbieS eine mir zufällig biefer 2'age ju

^flcht gefommenc Befprechung ber „granffurter3eitung" oom lO.ÜJlärj

bei. ®erobc bic Slolonialfeinbc fchlagcn aus Büchern roie bas 2öers

therfchc baS befte SDlalerial für fich- 3lus biefem ©runbe fiien cs

mir hoppelt fpfficht für unfer „5lfrifa" beutlichc Stellung pgegen
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«insunc^men. wäre cö mir ein Scid^teö, mein Urteil bur(^

baß ber Sluftroggebcr unb SJUtarbeiter beß Serm SBert^cr ju belegen,

moDon id^ jebo^ glaube, in dütcffui^t auf maglid^e ^ußbeutung bun^
bie ilolonialfeinbc, abfe^cn 5u bürfen.

3JUt beftem Oru6 3^^^ ergebenfter

^abariuß, 5tgl. 2)ioirionßpfarrer, Sd^riftfü^rer beß 9i^ein. 58erbanbeß.

%nmerfung. hiermit barf i(b loobl btefe ftritif ber ftritlf alß abge«

febtoffen anfeben unb boffc nur, • ni(bt meiter barauf jurüeffommen )u muffen,

ba eine eingebenbe Entgegnung unb genaue ^tberlegung ber im SBertbem'fcben

9u(be b^tvortretenben VnTcbauungen bann eineß befonberen Suffabed bebürften,

moju aber »ob! faum in ber „tifrifa*' 9laum unb mir bie nötige 3^t jur

Verfügung fteben mürbe.
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gegen feine f($n)arjen ^nferißanen.
Son %. SXerengfn.

3)o§ non bcr ©ntroicfclung bcr eingeborenen S3eoöiferung bie

'3ufunft unferer im tropifc|en Slfrifa gelegenen Äolonicen abbängt, ift

«ine SBohrbeit, bie unfere febon |um öfteren ouögefpro^n

bot, beren 5lnerfennung ficb ober nur longfom ©obn briebt. SBor*

läufig bef(bäftigen no<b onberc grogen bie ^unbe bcr Äolonieen, bie

groge, ob unb wie roeit ficb ©übsSBeft^^frifa jur Seficbelung bureb

Ihiropäer unb bofi bort gelegene Sonb jur SBiebjuebt eignen, bie groge, .

ob im Äomeruns®ebict unb in Oftofrifo bcr ^lontogenbou ficb oor«

teilboft enocifen roirb, melcbc ÜJtittcl onjumenben finb, um bofi

^nterlonb Äomerunfi bem ®onbel ju crfd|lic6cn unb onbere grogen

mehr. 3)ie ©ingeborenensgroge ober roirb noch ibt« Sebeutung buben,

menn ofle biefe grogen längft entfebicben finb, jo ihre S3cbeutung

wirb im 2oufe ber gobte junebmen, unb oon ihrer Sofung bängt

nicht nur SBobl unb SBcbe, fonbem bungt oueb bcr ©eftonb unferer

ofrifonifeben, befonbers unferer in ben 2^ropcn gelegenen ofrifonifeben

Äolonieen ob.

greilicb ift bie 3ub^ unferer febroorjen Untertbonen in ^ogolonb,

Slomerun unb Oftofrifo 5ur 3«t nicht eben febr bebeutenb, mon fonn

fie ouf 6 bis 7 2fU0ionen oeronfcblogen. ^ber biefe 3obl wirb ficb

in etroo 15 bi§ 20 gobren oerbopp^t buben, menn cö onberö gelingt,

fricblicbe guftänbe in biefen Sänbem berjuftcllen. (5ö ift eine flor

-ermiefene ^butfoebe, bo§ bie 9tegcrsS3ölfer, unb jroor bie Sontus

5Bölfcr foTOobl old bie eigentli^en 9Hgritier, nicht etroo oerfebroinben,

roenn fie in ben 93erfcbr mit onberen SBolfem gezogen roerben, fon^

bem, bo6 r« ficb ftetß fcbnell roicber erholen fobolb günftige SSerbälts

niffc eintreten, roenn fic oueb olö einzelne ©tömmc bem Untergänge

jebon nobe rooren, unb bo§ bie S3erübrung mit ber europäifeben Kultur

oon ihnen, rooß bie pbpRf^e ©eite angebt, febr gut oertrogen roirb.

2Benn man bebenft, bo6 in ben lepten oier ober fünf gobr-

hunberten ISfrifo oon immerroäbrenben Kriegen burebtobt roorben ift,‘

bie eß förmlich nrit Blut gebünot buben, unb bog in golge biefer

Äriege in biefem g^ilc'oum gcroig an 50 ÜJHllionen ©ebroorje noch

Often, Sflorben unb SBeften bin ouö Slfrifo als ©flooen oeijchlrppt

rben finb, roenn man bo^u nimmt, bo§ Hungersnöte, bie bureb hiefc

.ege, ober auch bureb Dürren unb Hcufcbrecfcn5©cbroännc oerur?

frt rourben, oft genug toufenben unb bunberttoufenben oon (5ingc:

men Berberben brachten, fo mug man ftounen, bog boS Banb nicht

„’täiibig entoölfert ift. SBcnn oueb bie ©eogrophen unb ©totiftifer

3abl ber bunfclforbigen (^teger« unb Bontu=) Beoölferung ju buch

jefe|t buben, fo roirb man boeb onnebmen fönnen, bog fic ficb immer

^ auf etroo 50 9JhHionen Äöpfe beläuft. 2)ag ficb biefe Beoöl=

5
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ferung fc^r fd^ncll roiebcr erholt unb oermebrt, fobafb frieblic^c

ftänbe cinfebren, bciDcifcu bie ©rgebniRc her ^Solfö^äblungcn in Süb^
3lfrifa, bie man bort in ben lebten 3abrjebntcn mit oielcr Sorgfalt

5um öfteren oorgenommen 3n ber ^^tatal-ßolonie lebten oor

30 3abrcn 150 000 ©ulu^ilaffern, jc^t leben bort 500 000 Seelen

biefcö 33olfeö. 2)ie an ben Quellen beß Dronje mobnenen SübsSobuto

wählten 1875 127 000, jeftt aber 218 146 Äöpfe. S)ie Singu jäbltcn

oor 60 3obi^cn alß fie ficb in ben öftli(ben (^genben ber Äapfolonic

nieberlieben etma 25 000 Seelen, jebt finb fic auf 250 000 angc-

loacbfen. 3n einigen S)iftriftcn biefer 5lolonie b^t nian bie .baffem

im 3nbrc 1879 gejäblt, man erhielt bie 3QbI oon 260 144, 12 3nbrc

fpäter mar biefc 3nbl nnf 476 997 geroa^fen. 2)ieß bcbcutet eine

3unabme uon 83,36 ^rojent in bem genannten 3citraum, ober eine

folcbe oon 6,95 in einem Slueb in 2lmerifa oermebrt ficb bie

3^cgerjS3eüölferung 3obr fnr 3ubr um 5 ^ro5cnt.

2Bir bn^^n alfo in unferen Kolonien mit einer nach 3}Ullioncn

ääblcnben, ficb ftetig mebrenben 9^egcr?S3eDÖlferung ju rechnen, unb
ba bie ©imoonberung oon SBeifeen in größerer Slnjabl bort außge^

fcbloffen erfebeint, roirb oUeß baoon abbängen, ob eß gelingt, bic

©ingeborenen ju roilligen, jufriebenen Untertbanen ju erjieben. Slueb

bic roirtf^aftlicbc ©rfcblic^ung unb 5^ubbarmacbung unferer ofrifas

nifeben 2^ropenfoIonieen roirb nur burd^ bie 5lrbeit ber ©ingeborenen

möglich fein.

SBir oertreten nun mit gan5cr ©ntfcbicbenbeit ben Stanbpunft,

bab roir ebenforoenig, alß irgenb eine anbere europäifebe 3)la^t baß

5lecbt bähen, bie ©ingeborenen j\u oergerooltigeri, unb noch roeniger

baß 3le4t, ihnen ben Sefib oon (Brunb unb 33oben ftreitig ju madben.

Seiber hoben aber namhafte Scanner ficb nicht gefcbcut, gegenteilige

3lnficbten unocrbüllt außjufprecbcn. ^»err *fsaul 9’tcid)arbt fagt (IDcutfib'

Oftafrifa oon 5R. S. 10) golgenbcß: „5lcin ^taturoolf nüßt bic

Silfßquellen feineß Sanbeß in folcber 2ßeifc auß, ba§ eß mit unß in

^anbelßoerbinbungcn treten fann, roeicbe auch nur annäbernb ein

©leiebgeroiebt jroifeben ber ^^robuftionßfäbigfcit ihrer Sänber unb
unferer 2!aufcb' unb ilouffraft bcrftellen fönnten. 2luß biefem ^ifj^

oerbältniß ergiebt fid^ oon felbft bic SÖcreebtigung für unß, bic S3croirt5

feboftung unb Slußbeute ihrer Sänber in bic ^>anb ju nehmen. S)o

100 eine 5Ibf^lic§ung oerfuebt roirb, ftebt unß beßbalb auch äroeifclloß

baß ^cebt gcroaltfameu ©inbringenß 5u."' 2)er frühere Sanbeßbaupt^

mann oon Sübrocft^^lfrifa aber, £»auptmann o. grancoiß, giebt bem«

felbcn ©ebanfen in folgcnber ^cifc ^ußbruef: „SDleiner Slnficbt nach

ift ein 3nfo»nmcnroirfcn mit fclbftänbigen fübafrifanifeben Stämmen
unmöglid^. ®ic ©ingeborenen müffen cntiocbcr oerbrängt, ober in

bienenbe Stellung gebracht roerben. 3)cn ©ingeborenen gefebiebt auch

gar fein Unrecht, roenn bic ©uropäer ben ©runb unb Soben ocrlangcn,

benn bic meiften oon ihnen finb nur ©inbringlinge unb 5tomabcn."

3n biefen SBorten roirb alfo 5lnccbtung unb 33craubung ber ©ingc^

borenen ungcfcbcut empfohlen. 2)ab oon ben älteften 3citen an
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fultioicrte 93öl!cr tiefer ftefienben, borborifd^en 93ölfern gegenüber folc^e

©runbfa^e nur häufig betbätigt haben, ift geroiü/ etrooö anbcrcö

aber ift eö, ob nicht bic cbriftlichen 33ölfer unferer 3cit ein ©eioiffcn

befi^n, raelchcö ihnen ein fo rohes unb fchänblichcS SScrgeroaltigen

fchroacherer 5ööifer oerbietet. 2öir glauben nidht, bab baS beutfehe

^^olf roillig fein roirb, 3JhUionen auf iDtillionen boju anjuroenben,

afrifanifebe (Eingeborene ju oergenniltigen unb ju berauben, jum
9tu^en etroa einiger ÄoIonialgcfcÜfchaftcn , ober einer 2lii5ahl oon

^Jerfönlichfeiten, bic auf leichte SBcifc im Sluslanbe 5Heichtümcr

enoerben rooUen. Solchem §anbcin flehen hoch bie Schuboerträge

im SBege, bic mon überall mit ben Häuptlingen gefchloifcn hat. Cber

finb bic 3Sertrcter oon Unrecht unb ©eroaltthat bereit ju erflären,
'

bab biefe ^tarnen „Sd^ub=93erträge" unb „S^ut=(Sebiete" nur beS?

halb gcroohlt mürben, um unfer 5öolf foroohl als bie ©ingeborenen

über bic eigentlichen 3^clc ber Äoloniol=^oIitif ju täufd&en? Sinb

fic bereit jujugeben, bafe es nicht barauf anfommt, ob SSerfpred^ungen,

bic im D^omen oon ilaifer unb JHeich ben Seuten gemacht mürben,

^halten roerben ober nicht? Soll unfer Verhalten bie Slntifflaoereis

«croegung fingen ftrafen? obmohl bic ^Regierung felbft 3ufchäffc oom
SHeichstage für bic SÖerroaltung Ofts^lfrifaS unter her 3Jlotioicrung

ocrlangt hat, eS gelte 3}to§regeln gegen bie Sfloocrci unb ben

Sflaocnhanbcl ju treffen. Sinb mir berechtigt bie ©ingeborenen „in

bienenbe Stellung ju bringen", nochbem mir ben Slrabcm baS Hanb^
roerf, baffelbe ju thun, gelegt haben? S)och abgefehen oon biefen fitt«

li^en gragen müffen mir es oerncinen, bab bie ^(olitif ber ©emalt

unb ^Beraubung im tropifchen ^eile SIfrifaS oon ©uropäern auf bic

^T'aucr überhaupt burchgeführt merben fann. 3)ie Reh in beftimmten

3citräumcn micbcrholcnbcn 5laffcmfriege haben gc5cigt, bab bic ©in«

geborenen oon (Generation ju (Generation immer geübter mürben in

Kriegen mit ©uropäern, unb rceiter jeigt auch bie ©rfahrung, mclchc

bie Äolonicen in Süb=3lfrifa, burifche mie cnglifchc, gemacht haben,

hob bic Kriege mit ben ©ingeborenen recht teuer fmb. ^on 1877

bis 1885 mubte bie Äop^Äolonie faft loo 9Rillionen 2Rarf (fi. St.

4 794 762. 13. 4) für ilriege gegen auffäffige Stämme ousgeben

unb bafür Schulbcn fontrahicren, unb bic ©cfamtiSumme, melchc

oon ©nglonb unb ben fübafrifonifchen Äolonicen unb S3urenftaaten

in biefem 3citraum in Kriegen gegen ©ingeborenc innerhalb eines

©cbictes oerousgobt morben ift, roelchcS an 3lusbehnung bic ©röbc

oon 2?eutfch'Oftafrifa bei roeitem nicht erreicht, mag auf etma

300 OJUllionen 3Rarf belaufen, ^^(ortugal hat für bie bisher mirfungSs

lofe SBefämpfung ber aufftänbifdhen ©ingeborenen bei 2^elagoa4iat in

einem 3ah^^e c. 20 ÜJUllioncn 3Rarf aufgemenbet. 3Iuch mir haben in

SübsSBeft^Slfrifa unb 2)eutfch'Dft-3lfrifa fchon ÄricgS=9luSgobcn in

einer Hah« ju ocrjcichnen, bie roohl nur roenige oorauSgefehen haben.

Um biefer iloften roillen, roelche mit folchen Kriegen oerbunben fmb,

roirb es einer curopäifchen 3)lacht unmögli^ fein, roeitc (Gebiete bes

Snnem ju untermerfen unb bauernb unter ihrer ©eroalt ju halten,

D*
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roenn cfl i^r nic^t gelingt, bic ©ingeborenen mit ihrer ©crrfchaft auö«

juföhnen.

2lu«föhnen aber laffen fich bie 5lfrifaner mit ber curopoifchen

Dbcr«§errf(haft, menn biefe §errf(haft ihnen bic größte SBohlthat

jutcil roerbcn Iö§t, bic man 3lfrifanem erjeigen fann, menn fle ihnen

nämlich Sicherheit fchafft für ßeben unb ©igcntum, benn ^Hfrifaö S^uch

ift Unfichcrheit , nach ^ebcn fehnt fich unb fcufjt baö arme !^nb.

2)a6 eö möglich ift, fricbfertige 3uWnbc herbeijuführcn , burch Sc«

günftigung unb S3eförberung fricblichcn 55erfehrö, burdh ©tärfung ber

unterbrücftcn Stämme, bur^ gefchicöc ©cltcnbmachung beß ©influReß

ber Äolonial^JHegicrung auf biplomatifchem SBege, biirch Sccinfluffung

ber ^>äuptlingc, inbem man fic burch Suhtgelbcr in Pflicht unb Solb

nimmt unb gelegentliche 5lußnubung günftiger Umftänbe, roic ftc fich

j. 33. bei ^^ron^SBechfcl fehr ^upg bieten, ift bur^ oiclfache ©r?

fahrungen auf biefem gelbe beroiefen. ©ß ift nicht außgcfchloffcn, ba§

tro^bem hie unb ba gegen einen Ünruhftiftcr, oicOcicht au^ gegen

einen 5laubftamm mit Oeroalt ber SBaffen roirb oorgegangen roerben

müffen, allein ber ©runbfap folltc feftgchalten merben, ba| nur auß«

nabmßnjeifc unb nur nachbem alle fonftigen ju ©ebotc ftehenben

ÜJUttcl oerfagt hüben, baß Schmert gejogen roerben barf. keiner

Station bürftc eß freiftehen, eine Strof5©;^cbition nach eigenem ©r=

meffen ju untemeWen, über Ärieg unb gricben müfetc ftetß ber

höchften StcUc bie ©ntfeheibung oorbcholtcn bleiben! 2)ic übrigen 33c«

fchlßhuber foUten ohne ben außbrüdtlichen 33efehl beß (Souoemcurß

nur jur 33crthcibigung bic SBaffen gebrauchen bürfen. 2Bcnn aber

$rioat«©ypebitioncn fich irgenbroo auf Kämpfe einlaffen, fo märe hoch

jebeßmal bie genauefte Untcrfuchung notioenbig, ob fic nicht bie Sn=

greifer geroefen finb, ober ob fie nicht menigftenß ben Angriff ber

Angeborenen burch 33craubung ber 9lecfer ober ^Dörfer, ober burch

fonftige 33ergeroaltigung felbft ocrfchulbet hüben. Olaubhoftc Slach'

richten befagen, ba| ber unglücflichc Äampf beß 'Diojor u. 33ülom gegen

ü)teli urfprünglich barauf juriiefjuführen ift, bafe ein Äinb, n)elc|eß

gclbfrüchte heimroärtß trug, burch einen beutfehen Solbatcn beroubt

mürbe. $Da§ ben ©ingeborenen auch Schub gemährt roerben muh
gegen Uebergriffe ihrer eigenen .J>äuptlingc, oon Arabern unb ein«

jelncn ju fHohheiten ocranlagten ©uropäern, fei noch außbrücflich bc«

merft; unb bic ©rfohrung, baß ber 33erfouf oon 33ranntmein fic /

entfittlicht unb ihr mirtfchaftlicheß Sluffommen hinbert, folltc überall

baß ®efeb jur ©eltung fommen laffen, fein noch oon biefem 33er«

berben unbcrührleß ©cbict ihm ju öffnen, unb biefen 33erfauf auch

ba, mo er fchon herrfcht, nach ÜJtöglichfcit cinjubämmen.

33ei biefen 33cftrebungen, friebliche 3uftänbc ju fehöffen unb bic

©ingeborenen mit ber geregten Oberherrf^aft ber SBciüen außjuföhnen,

mirb bie Äolonial«5Regierung aufß roilligfle unterftübt roerben burch

bic chriftlichen 3)2ifRonen, bic bann roieber in jeber SBeifc burd^ bie

9tegicrung unb ihre 33camtcn geförbert roerben follten. 2)ie ©infüh*

rung beß ©hnftcntumß ift für jebeß 4)cibcnoolf eine SBohlthat, ift
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aber befonbcrß für bcn gemütoollen ^Rcger, bem feine primitioc fpiri»

tiflif(bc ^Religion nicfet mehr genügt, eine folc^e SBoblt^at. 2)er wilbc

2ärm feiner gefte unb ber bunte SRummenfj^onj feineß ^bcrgloubenß

oerbüllen nur mübfam feinen ^effimißmuß, ber nergeblicft noch ©efrie^

bigung unb 2^roft außfe^ut. i8on biefem ^efftmißmuß befreit i^n

bic 33otf(^aft ' oon Ootteß Siebe, bie ber SBelt in G^fto e44icnen

ift. ^aß ^b^iftentum allein fann ouc^ bie ^frifaner auß ben ^anben
ber Selbflfuc^t lofen, burc& bie fic oerbinbert roorben finb unb noch

werben, in gemeinfamer 3lrbcit öffentlicbc SBoblfabriß^Sinricbtungen

unb enblicb politifebe ©emeinwefen )u f^affen, bie bem gbeal eineß

roobl georbneten Stoatß näher fommen. 2)aß ©bnftentum allein

fann bcn ^Ifrifaner oon feinem finftem Aberglauben erlöfen unb auch

oon ber SSielroeiberei , bic ben SWännem ein gemäcblicbeß Seben er=

möglicbt, roeil bic SBeiber für fic arbeiten unb fic bebienen müffen,

bic auch bei bem SDIannc roirfliebe Siebe ju SBcib unb Äinb nicht

auffommen Io§t. Aur wenn ber Afrifaner ein 2ßeib bot/ l^nit er

feine Ärdftc gebrauchen unb lernt auch mit mehr Siebe für bie 6etnen

arbeiten. AÜc biefe ©rmögungen müffen bic ©infübnmg beß ©bnften?

tumß auch bem Staatßmanne unb iebem greunbe Afrifaß alß b^chfl

roünfcbenßnjcrt erfcheinen laffen. Auch bie ©rroogung foHtc für fic

oon (^micht fein, bag h^ibnifche ißölfer auf bie ^auer niemalß ju^

friebenc, treue Untertbanen chriftlichcr üJlächtc werben, ba§ befonberß

auch bic Afrifaner nur bann fich außföbnen mit chriftlichcr Dberberr^

fchaft, wenn fic Gbnften werben. 3)aju finb biefe liöifcr oom SRobam?

mebanißmuß bebrobt; wenn fie baß (Sbriftentum nicht annebmen,

oerfallen fic bem arabifchen SSkbngloubcn. 2?ann aber finb fic für

wirflichen gortfebritt unb wahre Äultur oerloren unb werben fanatifchc

geinbe ber chriftlichen 93ölfcr werben.

ABcnn bic Afrifaner in biefer SBeifc SBobltbatcn oon unß em^

pfatmen, werben fic unß für bic Vermittlung folcher äSobltbaten auch

banfbar fein, unb werben fteb auch brauchbare unb nü^lichc

Vürger unb Untertbanen erweifen. 2)ic erfte Vebingung für ihre

günftige ©ntwicflung alß Völfer ift aber, bag man ihnen nicht ihren

©runbbepb raubt, bag man pc bei ihrem Aeferbau lägt. 2)ic

Schroarjen entwicfcln pch inbioibueO unb alß Stämme am oorteil?

bofteften, wenn pe freie Vauern bleiben. 2)ag pc alß folchc nicht

arbeiten wollten, ift eine Unwahrheit, gn manchen ©ebieten beß

gnnern, wo ein Volf feit längerer oon Äricgßftürmen oerfebont

geblieben ift, pnbet man einen oerbältnigmägig reftt cntwicfcltcn

Aeferbau unb in golge beß blübenbe Drtfchaften, bic oon ABoblpanb

jcugcn
;

eß fei nur on Ugonba, an monchc Völfer am mittleren Äongo

unb an baß Äonbeoolf erinnert. 2Bo Sicherheit für Seben unb

Eigentum cinfebrt, unb bic Scutc boff^»' bürfen, bie grüchte ibreß

gleigeß geniegen ^u fönnen, ba werben pe betriebfam, unb wenn ihnen

bic üJlöglichfeit gegeben ift, ihre gclbfrüchtc ju oerfaufen, ober burch

^aufch in anbere SBertc umjufepen, bonn bebnen pe ihren Aeferbau

3abr für 3obr weiter auß. Aeben ber Sicherung beß griebenß foÜte
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olfo jcbc rocife S^olonialrcgicrung bic Scförbcnmg be§ ^anfcclö unb
^crfcbrö U)re §oupt^5(ufgobe fein laffen. 6ci&on Sioingftone roar

ber ^nfid)t, bog bic ^frifoncr ben SÖeltmarft mit SHot)j3Jtaterial

oerforgen foUten, unb ber 2lnfang ju fold)cm nu^bringenbem SSerfebr

ber ©d)roar5cn mit und ift bereits in ermutigenber SBeife gemocht.

2)as ^olmsOel, meines ben §oupt = 5luSfu^r « 3lrtifel SBeft ? 9lfrifas

bilbct, boS SBaebS boS aus ben portugiefifeben ©ebicten fommt, bic

©rbnu6, bie in 3Jlcngen bei uns eingeführt roirb, finb (^jeugniffe bcS

SanbbauS, ben freie ©ingeborene betreiben. ©S roerben T^cb noch

onbere "iProbuftc finben, bereu Einbau für Sebmarje lobnenb ift. Um
fo miebtiger ift es, hierauf aufmerffom 5u mn^en, als ber ^lontogen:

bau, roie ibn ©uropäer treiben roollen unb ju treiben oerfneben, in

3lfrifa noch niemals günftige ©rfolgc gehabt bat. 2)urtb ben Sonb^

bau ber ©ingeborenen allein mürben bem SBeltmarft oon bicr neue SBcrte

jugefübrt. S)amit ift bemiefen, ba& bureb ben afrifanifeben Sanbbau

auch ber SBeltbanbel, im befonbem auch ber §anbel unferes 53olfes,

neue ^tabrung sieben fann. 3nt 3lustaufcb für SBaren roerben oueb

bic ©rseugniffe unferes ©croerbflei§eS bort neue 2lbfabgcbictc finben.

^Die ÜJtillioncn oon Seroobnern unferer ©ebicte fönnten ganj beaebttns^

roerte 5lbncbmer für beutfebe ©ifenroaren, ^on^ unb ©laSroaren,

SJtcbisincn, ^üit unb 3^uge roerben.

Sold)e in ber 5lultur böb^r fteigenbe fdbroarje Stämme finb bann

auch red)t roobl im Staube, bic 5loften für bic 33crroaltung, bic ihnen

Sd)u^ oermittelt, gricben erhält unb ©rroerb erlcid)tert, fclbft aufjus

bringen. 2Öenn bie SulU'S3eoölferung 5^atals, bie noch nicht eine

halbe 3JUllion jäblt, jährlich an bireften Steuern ihrer ilolonial«

regienmg über 1 600 000 2ftarf an bireften Steuern ohne Sebroierigs

feit, gern unb roillig in barem ©clbe jablt, rocsbalb follten nicht

unferc febroarsen Untertbanen roillig fein gleiche Saften su tragen, oor^

ausgefe^t, ba§ man ihnen bie gleidjen SBobltbaten crrociftV SBcnn
unferc ülolonicn fid) in biefer SBeifc entroicfeln, roerben fic für baS

bcutfd)e iHeicb einen ^wroaebs an i)Mcbt bcbcutcn unb roerben in

roirtfcbaftlicbcr £)inri(bt ihm ^ßorteil bringen, bann roirb auch bic

beiitfcbc i>crrfcbaft für bic ©ingeborenen SIfrifaS ein Segen fein.

§ang unb §oge in peutfcb-^flafri^a.
%on 9ii4iarb 3RüUer, Pfarrer in @mfeIob.

11.

^aS „©ebiebt oon ber SSarmbersigfeit'' ober „bic ©efebitbte oon

Äafim unb ben hoben ©ngcln ©abricl unb 3JUcbacl" ift oom 'BUffionar

Dr. Mropf nach (^ropa gebradbt. 5llS ^erfaffer nennt ficb ®affan,

ein ©nfcl 3)lobommebs. 3n biefem ©ebiebte roirb bie i^ugenb ber

SBobltbötigfcit gepriefen, gegrünbet auf bic ©offnung ber SBiebers

ocrgcltung nach mobammebanifeber Sehre unb nach ben Spruebroörtern
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bcr 3uo^c(i ^rocr C9utcß t^ut, wirb ©utcQ empfangen" unb „feinem

^ädbften geben, ^ei§t nic^t megroerfen, fonbem für bic Swfunft •

jurürflegen".

2)er Jn^olt beö (5ebic^|teö ift folgenbcr.

2)cr 2)id)ter forbert einen S^reiber auf, Stinte, liniierteö Rapier

unb eine fupfeme gebet ju ^olcn, um baö IJ)ictierte in fdböner, beut«

lieber Schrift nieberjufebreiben, auch bie gnterpunction ri^tig ju feften,

beim „roenn bie Schrift orbentlicb ift, bonn blüht baö (^3ebicht auf

unb, bie eß fehen, flauen cfi gerne." Sßoran geht eine Sobpreifung

beö gnäbigen, gütigen unb barmhcr5igen (Sotteö unb feineß Propheten

üJtohammebß, beß (Sbelmannß ohne glccfcn unb gehler, ber Sonne
beß Sichteß famt beffen ganjer gamilie. 5^un hebt bie ^efehichte an,

„eine ©efchichtc auß alten 2'agen oon ben 5tinbern gßrael", bie bcr

SDichtcr auß bem ^Irabifchen überfept unb auf Suaheli nicbcrfchrcibt.

©abrici, bcr Schrer beß Propheten, unb 3)Uchacl ftreiten, ob noch

33armherjigfcit unb ü)Utleib unter ben 9Jtenf(hen roohnc. SBährenb

bcr (5ine fchouptet, bic Ickten Seiten bcr Sünbe finb noch fern —
nach mohammcbanifchcr Sehre wirb roie im 9teucn Jeftamente, bic

Sünbe auf ©rben nor bem iüngftcn ^agc unb SBcItgericht überhanb

nehmen — , beftreitet eß bcr anberc, unb beibe oerabreben, ^u ben

üJtenfchen hinunter ju fteigen, um fich oon ber SBarmhcrjigfcit ju

überjeugen, ©abricl alß ein Schroerfranfer, alß ein Slußfägiger, unb

3)UchaeI alß ein ^Irjt. 3)cr Schroerfranfe fc|it fich nieber oor einer

üWofdhee, bcr 9lrjt bleibt auf bem durfte. S)cr Slranfc Icnft bie

5lufmcrffamfeit aller frommen S3eter auf fich, nntcr frönen flagt

er ihnen fein Scib: „ich bin ein grcmbling hier, meine ^icimat ift

fern, erbarmt euch meiner, bann loirb fich bcr barmher5ige Oiott

auch über euch erbarmen in ber S^obeßftunbe." >Dic Seutc bieten ihm

Silber unb Öolb; er roeift eß oon fich, er roill fein (Mb, fonbern

oon feiner Äranfheit foUen fie il)m helfen. 2)ie §errn bcr Stabt

antroorten ihm: „bei unß giebt eß feinen ^Irjt, alß nur (5ott, ben

5lllerhöchften." ®cr Äranfc erjählt nun, bab ein 5lrjt in bie Stabt

gefommen fei unb fich Qof bem 93krftc befänbe. 3lllc begeben fich

ju biefem ^rjt unb bitten ihn, ben Slranfen ju heilen. Allein ber

5(r^t fagt : „bie Äranfheit ift fehr fchlimm unb bic .£>cilung ift fchiocr,

fucht eine SWutter, bie ficben Söhnen baß Seben gcfchenft hat, mclchcr

ber ^'obeßengcl fcchß bcr Söhne micber entriffen hot, fo bob nur noch

ein Sohn am ^ben ift, biefen ficbcntcn, noch Icbenbcn Sohn mübt
ihr fchlachten unb ben Traufen mit feinem S3lutc einreiben." Sange

fuchen fie, biß fie 5U einem reichen ©robgrunbbefifecr fommen, ber

ein bemütigeß ^erj hot. Sein jur öülfe bargeboteneß (^3olb unb
Silber unb feine Sclaoen lehnen fie ab, fein einjigeß, einjigeß Äinb

forbemb. J'er ©otteßfürchtige fpricht: „roenn ich auch taufenb Söhne
hätte, ich loürbe fie auch um beß lieben (SJotteß roillcn geben alß ein

Söfegelb, benn folcher 3:ob ift Seben, unb ber ^Inccht (^otteß fürchtet

ihn nicht, benn bcr ^^obeßcngcl gjrail oermag nicht bic Seele cineß

folchen rocgjunehmen, ohne bab eß (Sotteß SßiUc ift; fpricht hoch bcr
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OTcr^öc^ftc: locnn euer Sd^icffol fommt, fo werbet ibr bic Stunbe

,
nicht berjogcni/ noch beeilen." Slueb bie Slhitter, loelcbc im ^arobiefc

auf Vergeltung bofft/ nmebt feine ^inwenbung, felbft ber Sobn giebt

fofort feine•3uftimmung: ,,icb werbe fein Sbfegelb fein." Änabe unb
Vater werben auf bem 3Jlarft geleitet. 2)cMb noch (Bröbercö oerlangt

ber Slrjt: „ber Vater foH feinen Sobn felber fcblacbten." ^ Sobn
befürwortet bieö Verlangen: „i4 flcbr uor baS 5lngefl(bt Ootte« unb
©nabe wirb er euch allen jutcilen." 2)ie Verfammlung briebt in

^bwnen auö, „rie floffen au6 ben 3lugcn wie Söaffer ber See, wie

SBaffer bed ©ewitterfi." 5lbcr ber Sobn fpriebt mit ftoefenber

Stimme: „möge biefeö SBeinen febweigen, icb begebre niebt, beweint

ju werben." ^un ergreift ber Vater baö SHeffer unb fcbla^tet ben

Sobn mit eigner ^nb. Vloglicb oerfebwinben bic ©ngel. Starr

unb ftauncnb ob beö 2öunbcrö betet bic 3Jlengc unb lobt ©ott. SDer

tote Sobn wirb in einen Teppich gebüHt^ bie l&icbenwafcber fommen^

üJlänncr fcbaufcln baS ©rob^ ein gro§cö Klagen unb S^ränenoers

giefecn erfüllt bic ganje Stabt. 3)ic @ngel bef^licfeen weiter, ©ott

ju bitten, bem toten 5lnaben wicber baö 2ebcn 5U febenfen. ^Iber?

malö fommen flc alö Jremblingc bemicber jur Stabt, fueben Verberge

unb finben fic im §aufe beö Vatcrö jcncö toten Änabcn; er rüftet

ihnen bic SKabljeit ju, oerweigert aber feine 2^cilnabmc: „wie foOte

i^ effen, ift mir boeb mein Sobn gcftorbenl" ©abriet tröftet ibn,

fein ®crj foHc nur gcbulbig fein, benn „©ebulb ift ©eborfam" unb

betet bann ju ©ott, bem Orbner aller ^inge, ba§ er ben toten

3üngling Äafim wicber lebenbig ma^c. Unb ficbc bo, ber Sobn
ftebt auf auö bem 2^obc unb mit ibm feine feebö Vrüber, bic juoor

geftorben waren. 3cpt fahren bic (Snget jum Fimmel jurücf, fie

hoben Ticb überjeugt, bob no(b Vormberjigfeit auf ^ben oorbonben

ift; aber bie Seiten ber Sünbe werben boeb fommen, — jebt fteben

wir in biefen febweren Stilen, in welchen ber 2^eufel ben erhabenen

(Bott ouö unferm ^erjen treibt, unb eö tbut jebt not, ju ©ott ju

beten, ju faften unb 5llmofen 5U geben, am Äoran unb om Vcfenntniö

feftjubolten, befonberö bürfen wir ben V^öpbeten nicht oergeffen, ba^

mit wir ?ltlc Varmberjigfeit crlongcu. —
2Bir geben über jum jweiten ©ebiebt oon ber Himmelfahrt beö

Vropbcten SKobammcb, beffen Verfoffer nicht genannt ift. @ö ift

unö ebenfo wie boö brüte (Bcbicbt überliefert oon bem früheren

englifeben Äonful Btomfin in ÜJlofambif. — 2)er ^Dichter beginnt

wieber im Flamen beö 3lllcrböcbftcn unb mit ber Vitte, bafe ber

Vropbet om febweren Hößentagc für unfre ®rlöfung eintreten möge,

©ott fenbet ben ©ngel (Babriel ju bem fcblummernbcn V^^opbeten;

ber @ngel fpoltct ihm baö Herj, nimmt ihm allen Vetrug brrouö

unb nabt bic 2Bunbc wieber ju. S)cr Voraf, ein S^^ubertier, ftebt

neben bem ©abriel, welcher ben Propheten weeft unb ihn aufforbert,

boö 2rier ju befteigen; juoor jeboeb mu§tc ber V^ophet biefem ©e»

feböpf erft einen guten Vlö& ini Varobiefc oerbürgen. 2^ic Steife

beginnt. Sic führt ju ben bciliQcn Stätten üJlcbino, Sinai unb
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SBct^e^cm; überall fpvec^cn fic ein (^ebet. 5luf ber ©eiierreife be=

gegnen fie einem gemaltigcn !^ämon mit einem Senerpfeil, bem bur^
ben (Jngel bie üKaeftt genommen roirb. 9iun erfc^einen allerlei We^

rechte, meiere belohnt roerben, heilige Ärieger, mit gutem 8of)n

gefegnet; ouch ein SBeib, bie Dienerin ber Doeftter bcö ungläubigen

^haroo, fic mar ben OJlärtprertob gefiorben, ^höi^ao hotte fic mit

all ihren Äinbem in einen Äcficl fiebenben fclö gcroorfen, roeil fic

befannt hatte „mein ®err ift ber Schöpfer ^)immclö unb ber ®rbc".

5luch S3öfe jeigen fich ihren Sliefen, bie ernten, maß fie gefät ; folcpe,

bie nicht gebetet hoben, jerftampfen ihre Slöpfc mit cifemen ^»ammem

;

folche^ bie fein ^Imofen gegeben, tragen oorn unb hinten geteilte

Sappen, all ihre |)abe ift ob ihreß ©cijcß ber ^)ölle ocrfollen; fie

fehen ©hebrecher, melche fein gefochteß, fonbem nur roheß glcifch efien

bürfen; bie 33crläumber ftehen bei einem Saum am SBege, ber ihre

Äleiber jerreiht; anbere frümmten fich in einem Strom, olß menn fic

©ift ä§en, folche, bie Serbotneß gegefien hoben; fie fahen einen 3uben

unb (Shriften, fchmdchlichen 3Jlännern gleidh, bie fich ein ©eroicht aufs

legen unb eß nicht ju tragen oermögen; Sügner fchnciben fich mit ber

Schecre bie 3nnge, ©raufamc jerfra^cn fich mit iRrallen ihr ©efid)t,

fo bo6 fie am ^luferftehungßtage fein J^lcifch auf ihrem 9lntli^ hoben.

5llßbann hörten fic bie Stimme beß Sorabiefeß unb ber ^ölle, bort

eine mcite ©bene mit ©etön lieblicher Stimme ooller SBohlgeruch ohne

©leichen, hirr eine glühenbe (Sbene mit ©etön höfelichcr Stimme mie

eineß ®felß unb einem fehr fchlechten ©eruch- Sie fehen eine Sichts

fäule, non Gngcln getragen, bie Säule ber 5ieligion, hören bie Sers

führungen eineß Suben unb eineß ©hriften, crblicfen ein fchöneß ffieib

mit prächtigen Kleibern unb Schellenfchmucf , bie 2Belt unb einen

©reiß, ben Deafel, ber mar ftumm, unb alle 3lpoftel, melche bem

3nohommeb Ehrerbietung jollen, biß fic nach Serufalem fommen unb

beten. 3n5mifchen mar SWohammcb burftig geroorben, ©efäfee fenfen

fich nieber mit SBaffer, öonig unb füfiem Solmfaft SDlohammeb ers

mählt üJlUch ju feiner Erquiefung. Die Sarabiefeßlciter fenft fid)

nun herab, mit ©olb, Silber unb Äoraflen außgefchmüeft unb ©abricl

fteigt mit feinem ©efährten hinauf in bie 7 Fimmel, im erfien ers

blirfen fie 9lbam, im jmciten Sefum unb 3ohanncß ben Däufer, ihrer

©eftalt nach mie Srüber, im britten £)immcl fchaucn fic 3ofeph’ö

fchönc ©eftalt, im nierten $cnod), im fünften 3lron, im fechfteu üjtofe

mit uncrmefelichem $eer, im ficbenten Abraham, ben ^reunb unb

©efährten ©ottefl, beß Propheten Stammoater. Dort erfcheinen bie

Seligen , mit meifien ©efichtern, bie nichtß Söfeß gethan, unb mit

braunen ©efichtern, bie oerführt maren unb fich befehrt hotten. 5luch

erhebt fich bort baß Sauß ber Engel, beren ©ebctßrufer ©abricl unb

Sorbetcr üJHchacl ift, fie alle legen gürbitte ab für bie ©cbete beß

Propheten, ^och acht Stufen flimmen bie ^fieifcnben rociter biß jum
Sotoßbaum, jum Sorabiefe; meil ber Prophet all’ bie S>errlichfeit

bort nicht faffen fonn, fchminben ihm bie Sinne, erft ©abriel fräftigt

ihn micber. 9llß fie an bie neunte Dreppe fommen, bleibt ber Engel
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^urücf, narf)bcm er Reft erboten, ben ^JÜbljommeb am 2'age bcö ©eric^tö

auf bem fcbmaleri 2Öegc in’ö ^arabieö 5U führen ;
ber ^JJropbct fclber

fteigt auf ber 2Bolfe beö ©rbarmcnö empor ju bem ^Ingeficbte befi

®errn, ber ihn föftÜcher 53erhei6ungcn teilhaftig roerben lägt, rockhc

barin gipfeln: „bem 2)aoib habe ich ^M'alter gegeben unb bem
Salomo bie ^jcnfchaft über bic 2)ämoncn unb iöögel, bem 3efuö bic

SDtacht, Äranfheiten ju heilen, aber 2)u bift ber ©rfte unb i^^tc ber

^iiropheten, bein '^kme folgt bicfit hinter bem ^JJleinigen, am ^tufer«

ftehungötagc loirft 2»u fommen unb S^ngniö für fic ablcgcn/' gür

biefe ©nabe jeboch merben bem ^^ropheten täglich 50 ©cbetc befohlen,

hiermit ift bic ^lubicnj bei bem ^lümächtigcn ju ©nbe. Sichtfchleier

trägt ben ^Irophcten hinab unb er fommt mit CBabricI 511 3)tofe jurücf.

ÜJtofe erflärt, ber ©cbete feien ju oiel für baö ^olf, er foUe jum
£)crm jurüeffehren, baß er ihre 3ahl nerringcre. 9toch jmei ÜUal

tritt ÜJtohammcb oor beö ^errn 5lngcficht, biö er bic 3ahl t>cr ©cbctc

auf fünf herabgehanbelt hat. 5luf bem £>inabftieg oernehmen beibe

noch am unteren 4>immel bic Stimmen ber Satane, roclche oerhinbert

roerben, in ben öimmcl einjubringen. 3n gcrufalcm befteigt 3Jlohammcb

roicber ben ^oraf unb nach ^Begegnung mit einigen 3Jlcffanern fommt er

nach üJteffa. ^ie öeroohner biefer Stabt, oon 3lbujahal, bem geinb bes

‘^iropheten aufgehe^t; mollen anfangs nicht an bie Himmelfahrt glauben,

bis ihnen mit Hülfe Gabriels aÜeS cinjcln bef^rieben ift; enblich

finb fie überzeugt. ÜJtit @cbet um ©rbarmen fchliebi ber 2)ichtcr,

inbem er hofft/ rocil er bic Hlnimelfahrt befungen hot, belohnt ju

merben, benn „rocr guten identen bient, erhält (Sutes.'' —
2)as brittc (Schicht ift bas Öieb 00m Tobe Ü)tohammebS. Gs

beginnt ähnlid) roie bic beiben erften Sieber. C^briel begiebt fid) 511

^Rohommeb, mit ihm ber TobeSengel 3jrail, ber ^JDtenfehennjegnehmer,

ber Hüufcr5crbrcd)er unb Saftenabheber, ber felbft baS Äinb aus bem

Schooüe ber 'iUutter nimmt. Dem ^^Jropheten roirb bic Tobesftunbe

uerfünbigt. Gr bricht in bittres SBeinen aus, nicht um fcinctroiÖcn,

fonbern roeil er befürchtet, bag fein 55olf nach feinem Tobe oon ©ott

abfallen racrbc. ©abricl tröftet ihn mit bem Horanfpruch: „Glicht

bu Icitcft, tüclche bu liebft, fonbern ©ott leitet, roen er loiQ unb er

fennt bic ©eleitetcn." Ticfclbc TobeSbotfehaft überbringt auch 9)Uchael

mit feiner Gngclfchar. Ter Prophet ocnnclbet feine 5(bbcrufung ben

Seinen unb tröftet fic mit bem SBieberfchen im ^arabiefe, beftimmt

feine ?kchfolgcr, betet unb oermahnt bie ©efährten jum lebten ÜRal

in ber ^JDtofchcc. Tann forbert er bic ^^crfammeltcn auf : „Ha^c ich

gegen jemanb gefehlt ober ihn als geinb behanbelt, ber möge jc^t

feine 33ergcltung nehmen. Gs mclbet fich ein gcioiffer Ufafcha, ben

ber Prophet einmal ohne ©runb gcfchlagcn. 3jtohammeb ift bereit,

bie Schläge roicber ju empfangen: „fo nimm bic 'Jtache". Ufafcha

forbert 3JlohammebS eignen Stoef. ^nbre rooUen fich für ben ^ro*

pheten fchlagen laffen, felbft feine einjige Tochter gatume. Ter

Prophet lehnt es ab, auch Ufafcha geht nicht barauf ein
;

er oerlangt

ber Prophet foUe fich entfleibcn, ba er auf ben biogen 5förper ge^
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fc^Iogcn fei. Gß gcfcfeie^t. 2a fügt if)it plÖ^Iicft Ufaf(fyi, anftott ihn

ju f^Iagcn, unb erflärt, er habe fo gebonbclt, nur um feinen Seib

ju bcrübren, roeil bcm, ber alfo tbätc, ber Sc^ub uor (^3otteß 3lnges

fid)t gcficticrt fei. 23ieß olleß gefd)iebt noc^ in ber 3)lofc^ee. 3Üß

ber ^^ropbet b^imgefebrt ift, febminben feine 5lräftc mehr unb mehr.

3)cr J^obcßengcl , in ®cftolt cineß ^Irobcrß unb olß fofeber junäcbft

oon gatume obgemiefen/ giebt bem Sterbenben" noch eine Stunbe

^uffebub, biß Oabriel ibn getröftet bureb bie 5i:eubcn beß ^^arobiefeß

;

noch einmal bittet 9Jtubammeb ben 2^obeßengel
:

,,nimm meine Seele

fanft binroeg, ba& alle Sitterfeit ferne fei." 3llfo tbat 3jrail, unb

eine Stimme uom ^)immel rief: ,,3b^/ bie ibr in ber 3Belt feib,

febauet ben 2*ob beffen, ber oon Sünben gereinigt ift! Sebenft, ba§

ibr nicht oerfübrt roerbet, benft an ben ^^ob! SBcnn bie Stunbe
fommt, ooHenbet ficb baß Scbicffal oor bem 9licbter; bereitet euch ju

allen *®cnn euch Äranfbeit fa§t unb bie Seele abfebeiben

löifl." 3)Ut gleicher iU^abnung fchließt ber 2)ichtcr: „jene SBelt ift

fchön, aber ber 2Beg ift gefabrooll ; rocr aber auf ben ^errn oertraut,

finbet feine Schioierigfeit, in bie anbere SSelt 511 fommen." —
3luß biefen ©cbichten gebt beroor, bah in ben Gingebornen

oon 2)eutfch'Oftafrifa ÜJtcnf^cn oor unß b«t>cn, beren @eift burchauß

nicht bloß im 9loben unb Sinnlichen befangen ift, fonbern benen eine

3ugänglichfeit für bie ernfteren unb ernfteften fragen beß Sebenß

nicht abgefprochen roerben fann. Sinb hoch alle brei ©ebiebte auf

bic lepten S)inge gerichtet, ift hoch auch jenen Sebtoarjen bie .^amlctj

frage in*ß ^erj gcfchrieben: „Sterben — fcblafen — fcblafen! —
Sielleicht auch träumen! ^a, ba liegtß; maß in bem Schlaf für

träume fommen mögen, loenu mir beß 3rbfchcn Schreefen abge*

fchüttelt, baß sroingt unß, ftilljuftebn.'' SBobl roiffen mir auch, bah

nicht aließ ©olb ift, maß glänzt ! Gß märe unfinnig, bei ben Suaheli

folcheß ©ottoertrauen, folche gurcht oor Unglauben unb Sünbe, folcheß

überfcbmenglifche S^rtgefühl überall ooraußfeben, mie eß bie S)ichter

bcfchreiben, aber bcherjigenßmert bleibt, bah bei ihnen unter bem fcbein=

baren ßcidjtfinn unb 2ebenßluft, unter bem Ggoißmuß, ber unß bei

ihnen gar ju oft entgegentritt unb fic für afleß Gble abgeftumpft

erfcheinen Iaht, hoch 5ulept in tieffter ^iefc jener auf bie ernfteften

25inge, auf ^ob unb Groigfeit, gerichtete Sinn oerborgen fchlummert.

Unb biefe, fonft 00m 8obc 3Kohammebß überftromenben ©cbichte

laffen erfennen, roelchen 2Ton bic 33tiffion unb bic Holonifation an«

fchlagcn, melche Saiten fie anrühren müffen, um baß ^erj jener Seute

5U finben unb ihr 3utrauen ju crfchliehen. — (gortfefeung folgt.)

^tffion.
2Bie roenig bie proteftantifchen 3Jtiffionen borauf rechnen fönnen,

überall mit berfelben ©unft behanbelt ju merben mie bic römifch*
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fot{)olifd)en, ^cigt 511 unfercm Bebauern fcibft eine ^cnffcfirift ber

^Regierung, roel(|c qIö ©eilogc jum beutfeften Äolonialblott, 3a^gon^
1894 oeröffcntIid)t roorben ift. tiefer S3ericbt gebenft ©. 13 ber

„^Riffionen unb Schulen'', imb jroar roirb bic fatholifch'frctnjöfifche

iDHfrion in Slilcmo in rooblnjollenbftcr unb auöführlicbcr SBcife bc*

hanbclt, ebenfo bic non 2?or ^ cö * Salam, unb eö roirb mit fiobeßs

erhebungen über * beren 5lrbeit nicht gefport. ,,2)ic ©ingeboreneu

begegnen biefem Crben (du St. Esprit et du St. Coeur de Marie)

febr frcunblich," „ber dRiffionorc (Sinflub bei ben Eingeborenen ift

potriarcbolifch ju nennen/' bobei aber roerben bie coongclif^cn 3Rifs

flonen eben nur einer Erroäbnung gcroürbigt. 2)ic Scfc^ung beö

Äilimanbfcharo = ©ebietfi bureb bie Seipjiger (&fcUfcbaft fonntc nicht

unermahnt bleiben, aber bie gonje aufblühcnbc 2lrbeit ber berliner

oftafrif. ÜRiffion in ^^ongo, 2)aPcdsSalam unb Ufamboro roirb mit

einer in ber Slnmcrfung pth finbenben SBicberholung oorjähriger Sin*

gaben abgethon, unb oon ber coangcl. S^iabo^^hfrion ift nur gefogt:

„3ni ÄonbcsSonbc nörblich bed 5^iaifojSee6 liegt bie beutfehe 3Ri|Twnfi=

ftation 2Bangcmanöhöh/'' fß ujirb nicht einmal außgefpro^en, bo6 biefe

„beutfehe" Station ber eoangclifchen üRiffion bient. 3Rit biefer furjen

öemerfung roirb hinroeggegongen über bic 2'hutfuche, ba& im 5^io§os

lanbe im 3uhrc 1894 oier 33erlincrs unb jroci S3rübcri©cmeinbeiStationcn

'

beftonben, auf benen bic Slrbeit oon jufommen 17 3)hf|ionoren unb

2Riffionöhuubrocrfcm betrieben rourbc. 3Ron. hätte aber hoch auch

gerabc oon biefen Stationen "Jiühmlicheö fagen fönnen, ebenfogut alß

oon ben römifchen an ber Äüfte, ba bic ^Berichte beö Dr. S3umiller,

2B i 6 m a n n ’ S unb beß ©ouoemeur 0. S ch e c l e baju roirflich 2lnlo§ boten.

3)icfelbc 2)enffchrift ber 9iegicning erroähnt, bo& bic 9Jhffionß-

gcfcÜfchoft ber Obloten ju '4?alfcnberg in §oUanb „jur Slußübung ber

ÜRiffionßthätigfcit" in Süb^SSefts^lfrifo, im 3torboften biefeß Schub'-

gebieteß, jugelaffen fei. SBeiter erroohnt fie, bab bic 33encbiftiners

ÜRifnon beabfichtigt, eine 9tcihe neuer Stationen oon ber Äüftc nach

bem ^IjabasSce unb auf einem anberen 2öegc juruef anjulegcn. 2)er

^iräfcct ber ^JRiffion hatte üch nach Süben begeben, um im ^intcr^

lanbe oon Sinbi einen geeigneten $lab auß5ufuchcn. 2)a unß bic

9tachricht jugeht, ba§ bic englilche Unioerfitäten^SRiffion leiber baran

benft, ihre Senbboten 00m bcutf^en ©ebiet jurücfjujichen, fo muffen

roir roünfehen, baß bie eoangclifchen beutfehen 3}liffionen noch 'i'^hr

alß bißher ihrer Pflicht gegen bie Eingeborenen ber beutfehen Holonieen

eingebenf fein möchten! 5Röd)te hoch bic Örecflumer 3)hfflonßgefen'

fchaft, möchte bic ^ermannßburgcr IRiffion prüfen, ob fie nicht mit'-

hclfen fönnen unb foUen, bnb unferen afrifanifchen Unterthanen baß

lautere, ungetrübte Eoangclium gebracht roerbe!

2öir bringen hier jroei Seitungßnotijen alß einen ^Beitrag jur

fatholifchen 3lrt in Sachen ber eoangclifchen ÜRiffion ju polcmificrcn.

1. I)ie „5lreu5s3eitung" fchrcibt in ihrer stummer 175 00m
14. Slpril er.:
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„Slnfangd biefeß Sa^rcfl crfc^ien in her ,,Ä5lnifc^n 93olffi§eitung"

eine fran5örifc6en Slättem entnommene ÜJtitt^ilung über eine §[nfla0c^

roelc^ ber ^uptling Äomoberero in ©egenmort be_ö bamaligen

Äüifcriuben 5lomminurö unb einer $Reibc anberer ^crfönlicbfeiten gegen

ben ebcnfoHö anroefenben eoangelifcben OJUfflonor 2)iebl im 3obrc

1889 erhoben bai>€n foH. @ö bonbcltc ficb um bie im 3obrc 1881
erfolgte SSertreibung jrocier fotbolifcbcr üJhffionore oud Omoruru.
Sßenn auch bie „ilölnifcbe 33olffijeitung" felbft bem (Serüebt loibers

fproeb, bo6 biefc ÜJUfflonore noch ihrer Sßertreibung im DoambosSonbe
getöbtet roorben waren, fo blieb boeb bie bem ilomabcrero in ben

3Jlunb gelegte S3efcbulbigung befteben, ba§ |)err 2)iebl bie Äatbolifen

gegen ben SBillen bcö genannten Häuptlings, unter Slufroicgelung oon

fieuten beRelben, mit ©croalt oertricben bu^-
S)ic 2lngelegenbeit erfebien uns roiebtig genug, um bei uerfebiebenen

?ierfonen bes fübweftafrifanif^n ©cbubgcbicteS unb onberen bort

gemefenen unterriebteten ^erfonen ©rfunbigungen über {ie cinjujieben.

ä)as ^gebni§ biefer (Srfunbigungen ift folgenbeS: Söeber Äamaberero
noch ber proteftantifebe Süliffionor 25lebl buben mit ben 93orfallen

bes 3ubrcö 1881 ju tbun gehabt. SOiclmcbr but ber Herero = Unters

bauptling 2Jtanoffe in Dmaruru, ein eifriger ^roteftant, bem bie

beiben 3rfuiten s patres, bie ficb in feinem 2anbe anfiebeln rooHtcn,

unbequem waren, aus freien 6tücfcn unb ohne ben bamaligen noch

beute in Dfabanbja wirfenben eoangelifeben 3Jhffionar SBiebe, bem
feiner 3rit fälfeblub ©ebulb gegeben würbe, bie ©acbe betrieben §u

haben, auch nur ju frogen, jum gortgeben ocranlabt. SDie S3efprccbung

beS Äaiferlicben ÄommiffarS Dr. ©oering im 3obrc 1888 mit

bem Cberbouptling Äamaberero bejog ficb nur infoweit auf ben in

5Rebc ftebenben gall, ols 51am ab er er o ouf ihn unb anbere gäUe
eyemplifijirte, um bie Sitte ju begrünben, bafe aUc Europäer, bie in

baS Herero sOebict ju fommen wünfi^ten, angewiefen würben, juerft

5U ihm in Dfabanbia oor^ufpreeben, bamit er nicht nachher, ohne

gehört ju fein, für beren ©cbicffal uerantwortlicb gemacht werbe.

Hoffentlich bienen bie oorftebenben, aus ficbcrer Duelle ftammenben

Erläuterungen baju, ben Erörterungen über ben 15 3obrc alten

Sorfatl ein Enbe ju moeben.''

2 . 3)arouf antwortet bie „5tölnifcbc Solfsjeitung" in ihrer 5ltr.

247 oom 16. 3lpril er.:

„2)er Häuptling Slamoberero batte ben proteftantifeben ÜJliffionar

2)icbl befcbulbigt, feine Seutc im 3obrc 1881 jur Vertreibung jweier

fatbolifeber SWiffionare auf Hcrerolanb aufgewicgelt 5u buben. 2)ie

Slreujjeitung but nun Erfunbigungen eingejogen unb oerficbert, weber

5tamaberero noch ^iebl butten mit ber Sache etwas ju tbun

gehabt; oielmebr bube ber Unterbäuptling 3)1 anaffe in Dmaruru,
ein eifriger V^oteftant, bem bie beiben Sefuitenpatres unbequem ge«

wefen feien, fie aus freien Stücfcn unb ohne ben proteftantifeben

3JHffionar ju fragen, jum gortgeben neranla§t. 2Bir loffen bie

31icbtigfeit ber Angaben babingcftcUt. 3l(S es aber nor einigen 3)los
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natcn f)ic6, fat^olifd^cn 3)Hffionarcn fei ber 3wtritt in genjiffe (Bebietc

Söcftafrifo’fi oon ber S^cgicrung geftattet loorben, ^oben proteftantifc^e

Hättet unb 3)tiffton9 5 (Scfellf^often barüber fo oiel 8arm gefc^Iagcn

unb mit fo oiel ©c^abenfreubc oon ben Übeln Grfobrungen, bic

„römifc^e ©inbringlingc" in proteftontifc^en ^iffionögebictcn bei ben

©ingeborenen gemacht bitten, bcri(^tet, bo6 gar fein barüber

möglich, bafe bie proteftantifeben SJUffionare bic ©ingeborenen gegen

bic fat()olifcben ÜJtiffionarc aufgebc^t hoben, unb aufgemuntert roerben

foUen, baö au^ ferner ju tbun/'

2öenn baö feine leere Sluöflucbt ift, giebt cö überhaupt nur

ftichboltige S3en)cifc!

ilfrtRanifdie '^achrifhten.

*iöon ber bcutfd)cn ^ogo<^ppebttton finb bei bem ^ogo^Äomitc

5^achrichten eingclaufen auö ©anfanncsiUlangu, batiert oom 16.

Sanuar. T'anach bat ber 5lönig 9tbcma oon 3Dtangu bem Dr.

©runer ein orabifcheö ©chreiben übergeben, morin er fein 2anb
unter beutfehen ©dmp ftellt. 5(u§crbcm bat 9lbcma ber ©rpebition

einen befonberen S3otcn mitgegeben. 2)crfclbe befinbet fich bei ber

Slorbut ber ©rpebition, rcclchc am 12. 3anuar bic franjöfifchc ©r^

pebition unter 2^ccocur überholt bat, bie fich auf bem 'löege nad;

©ai) befinbet. 5)aö 3^^^ beutfehen 2'ogo^©rpebition ift ©urmo,
eine Sanbfdjaft am füböftlichcn ©nbe beß ^Ugerbogenö.

Cbcrft 3)1 on teil ift nach ®rof*^affam prüefgefehrt. ©r bat

im gfbruar mit ben l^cuten ©amorpö mannigfache 3afammcnftö6e

ju befteben gehabt. 2)abci erlitt feine ©rpebition einen ^erluft oon

1 1 ^oben, roäbrenb er fclbft nebft 34 3)lann oerrounbet mürbe.

3nbeö lüurben feine jeinbe nach Often surüefgebrängt.

^ic ©ncrgic ber granjofen, mit ber fic bie Öänber im innem
Sogen beß 3?iger in ihren Sefip ju bringen fueben, bemeift bic 2Tbat^

fad)c, ba6 fte nicht bloß oon 5)abome miß borthin ©rpebitionen auö^

fenben. ©ie haben fogar oon Sißfra in 3llgier auö eine ©rpebition

unter ber l^eitung eineß öerrn gonreau entfanbt. 2)icfclbc foU bic

gau5c SBüftc biß 3:imbuftu burchsicben unb fo bic franjofifchen

Seribangcn am 3)littclmeerc mit benen im mcftlid)cn ©uban oerbinben.

Dr. '!ßrcu6, ber 3^ircftor bcö botanifd;en ©artenö ju Siftoria,

an ber 3Imbaöbai in .tamerun, hat auö feiner Scrfuchöplantagc

groben oon SaniQc unb 5laffcc cingefanbt. 2)iefclben jeigen, bq§

bic .Hultur ber Sanille, biefeö oornebmftcn aller tropifdien ©eroürje,

in unferer 5lolonie mit ©rfolg betrieben roerben fann unb ba§ auch

ber ilaffeebau nicht auöfid)tßloö ift, obgleich frühere 3lnbauoerfuchc

mit Äoffee in Kamerun nid^t gelingen mollten.

2)er ehemalige 2lraberfclaoe ^abeb/ roeldjer im $intrrlanbe

tion Stamnnn ein ncueö 3ieich gegriinbet hat, foU oon bem 5lönige
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oon S3omu bcficgt unb getötet roorben fein. Xic 0^öcbricbt beborf

aber unferfl (^ra^tenö noch ber Seftätigung.

Um gegen bie Ginoerleibung feines 3ieic^e6 in bic englifd)e ©olb^

füftenfolonie, roeld)e ber ©ouoemeur berfelben ^Dloyioclle für biefes

3abr in 5lusficbt gefteOt b^t, ju proteftieren, böt ber «t'bnig ber

Slf^antt eine (Scfonbtfcbaft noch Sonbon gefebieft. Gr batte ficb bos

(Selb fparen fönnen; benn bie Königin roill bie (Sefanbten gor nicht

einmal empfangen. 5lu6erbem fiebt man in ifonbon ben Äönig nicht

mehr als Äönig bes gan5en 5lfchantireicheS, fonbem nur noch als

Äönig oon Äumafi an.

2Bie auSft^tSüoU ber ÄautfchufsGrport an ber loeftafru

fanifchen Slüfte ift, jeigen bic beiben folgcnben 3al)lcn. 3]lom Januar
bis SPtärj 1394 mürben 37 793 kg. 5lautfchuf oom Äongo nach

S3clgien gebracht, in bcnfelbcn ÜJlonaten biefes 3abrcs bagegen

133 G08 kg. 3a 5lamerun gemäbren bic oielcn 5lautfchuf = Sianen

gleichfalls für lange 5lusficbt auf eine große Ausbeute.

2)er Äaifcr bat ben oon bem 5HegiermgS:5lffeffor o. ^inbequift,

als Sßertreter ber .Uaifcriichen Sanbesbauptmannfehaft für baS beutfeh-

fubmeflafrtfantfcbe 0cbu|grbiet mit bem 5lapitän ber S^aartbooi^

^>ottcntottcn, ^aoib 3oJartbooi, abgefchloffencn Schuboertrag oom
19. Januar er. genehmigt.

2)er 3Jlajor ^Hüller, bisher aggregiert bem Jnfantcric^^Hcgiment

(Sraf 5lir(hba4 (%. 46) ift mit bem 20. 5lpril er. ber Slaiferlichen

Schubtruppc für 2)cutfch * Sübmcftafrifa jugeteilt rcorben. 2?urch

ihn mirb ber uncrmübliche 3)tajor liieutmein entlaftet merben. SHafor

SDtüller bat bereits am 30. 5lpril bie 5lusreife angetreten.

3m Januar b. Js. bat ber ^Jlajor J^cutmein micberum burch

fein mcifcS leutfeligeS 'Xtorgeben einen 3tamm bcs fübroeftafrifanifeben

0d)Ub9cbieteS jur 9^ube gebracht. ^T'ie SlbauaSs^ottentottcn
batten burch 58icbräubcreicn ein Gingreifen beS Sanbesbauptmanns

nötig gemacht. Sobalb biefelbcn fich oerfolgt faben, ergriffen fie bie

Slu^t. ^och gelang eS burch bas Gingreifen bes JäbrerS ber 9lciter,

melche $>enbrif SBitbooi jur ^terfügung gcftellt batte, fic jum
Stehen ju bringen. Xic ^erbanblungen, an benen i)cnbrif fich

cnergifch beteiligte, führten barauf halb ju einem fricblid)en unb be-

friebigenben (hibe, obfdbon bei ^>oachanaS ^roei ^Heiter einer gegen fie

ouSgefanbten 'iftatrouille oqn ben ^»ottentotten erfchoffen roaren. 3)ic

beiben gührcr berfelben, 3afob unb Gbuarb i^ambert, mußten es

nämlich bem SDlajor Seutmein glaubmürbig ju machen, baß bic

Sache nicht bcabfidbtigt gemefen unb bas Schießen gegen ben SBcfebl

erfolgt fei. 2)ie gricbensbebingungen lauteten babin, baß ber Stamm
bas geftoblenc 58icb berausgeben mußte, melcheS ipenbrif mit feinen

SReitem perfönlich abboltc. 5lußcrbem mußten bie ÄbauaS ^ottentotten

ihren SBobnpla^ unter bem neuen 5lapitän 3)lanaffc Sambert in

(Soamus nehmen, einem ^Uape, ber jmifchen bem SBitbooi’fchen unb

Simon Gooper’fchen ©ebietc liegt. Xcx neue Äopitän batte baS felbft

gemünfeht, ba er pch fcheutc, mit feinem oermilberten Stamme in bic
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entlegene (Segenb am 5^ofob ju jte^, fonbem Slnlcbnung an ältere

Slopitänc öor^og. 3»i sroci Sorten ^offt er oftne gd^rlicpfcit in bie

alte Scimot feinefi Stammes suriieffebren ju fönnen.

3m 2lnfc^lu6 an biefe J^icbenSt^at 50g ber Sanbes^auptmann
weiter nac^ Süben, bo traf i^n bie 9tad^ric§t, ba§ ber Äapitän

@(aas SDlatros plobüc^ 5leetmannsf)op oerlaffen unb ftd^ mit

feinen roebrlKxften &uten oerfc^anjt ^be. 9tur mit 2Jlü^c gelong es

bem Sejirfs^auptmann unb StationSc^ef bie 3104^9^« jwr Slücrfebr

ju bewegen. 2)cr Oberbauptling 2Bi Ilern ©briftion bot fi4 treu

5ur beutfeben Sache gebalten unb nicht nur ben ^laos ^atros $ur

SSerantwortung nach Söarmbob befohlen, fonbem auch anerfannt, ba&

bcrfclbe infolge bes gezeigten SJUfetrauenS gegen bie beutfehen öebörben

nicht mehr würbig fei, bie 5tapitänfchaft länger 5U befleiben unb baber— mit oHen ©b^m — feines 5lmteS entfett werben müffc.

üKajor Seutwein fügt bem 33ericht über bieS ©rcignis folgcnbc

Semerfungen bei, bie für unfere 5tolonialbeamten burchweg beberjigenSs

wert finb: „3)cr tiefere ©runb ju biefem unerguieflidben SBorfommniS

liegt in bem leibcr immer no^ nicht ju bannenben 3Jli6traucn ber

©ingeborenen gegen bie 2Bci§en. 2)er ^tapitän hotte fich ollen ©mftes
eingerebet, bie beutfehen wollten ihn aufbängen. ©inige unbebeutenbe

äu§erc 93eranlaffungen hoben bann bie (^cbe jum 3IuSbruch gebrad^t.

^Nachträgliche Slufflämng fällt in folchen gälten fehwer, ba bie feheuen

©ingeborenen 511 einer 23efprechung nicht ju hoben finb. ^Namentlich

mu§ten bie Beamten fowobl wie Offiziere unb 3}Nonnfchoften ein

oI4u energifches 3luftreten ju oermeiben fuchen, weil bie ©ingeborenen

baS gar nicht oertragen fönnen. ^aber höbe ich ouch bei meinen

2lnforbcrungen um ^Nacherfab ftets milbe unb woblwoUenbe Oefinnung

als eine oor allem erforberliche ©baraftereigenfehaft für bie b^raus^

5ufenbenben S3eamtcn, Cffixiere unb Unteroffi5iere genannt. Schpffc
©boraftere fönnen hier bie unbciloollften golgen b^^oorrufen."

2)ie „Sübafrifanifche SBochenfehrift" berichtet oon einem neuen

93urentref. 2)crfclbc ift 408 5löpfc ftarf unb richtet fich na^ ber

SBcftgrenje oon 2)cutfchoftafrifa, öftlicb 00m 2^anganifa=See; benn bie

Seutc wollen burchauS in ein unter beutfeher Cberbobeit ftebenbes

©cbict auswanbern. 2)ort, tief im Snnem 2lfrifas, würben fie uns
jo nicht fo febr im 2Bege fteben, wie in Sübweftafrifa.

Beachtung oerbient ein 33cfchlu6 beS „ißolfSraab" bes iDranjr«

gretflaateS, bcm^ufolge bie Regierung oon ^^ronsoaal erfuebt werben

foü, eine Slborbnung aus Slumfontein ju empfangen, um mit ber*

fclben bie gragc eines Schupp unb S^rubbünbniffcs ju beraten. 3m
Cranje^greiftoat überwog bisher ber britifche, b. b- faplänbifebe ©in*

flu6 fo febr, bafe men ollen ^InnoberungSsSerfuchen feitenS 2^ranSs
oaals auSwich, welches ficb feine Selbftftänbigfeit ooQ unb gan^ ge*

wahrt bot. Nunmehr wiQ fteb greiftaat augenfcheinliä burch

ben 3Infchlu& an bie Schwefterj^cpublif ber Sormunbfehoft entziehen,

bie ihn fo longe an felbftänbiger ©ntwirfelung gebinbert unb ihm oiel

©Jelb gefoftet bot. Se^teres gebt 5 . S. barauS beroor, ba& bie ©ifen*
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bo^en im Dronjc s S^eiftoat in ben ^änbcn oon faplanbifc^ jOe*

fcUfcibaftcn liegen^ roclcbe nur einen fleinen ©eroinnantcil an bie

Sflcpubiif entrichten.

ber beutfche Streujer ^(Sormoran^^ in ber ^e(dgoa*93ai
anferte^ hoben bie beutfcben Offiziere einen Scfuch in Pretoria ge^

macht unb jinb bort mit ©htenbejeugungcn gerabeju über^uft roorben.

ll)urch ben Sefuch finb augenfcheinUch bie bcutfchcn S^tereffen nicht

nur in 2^randoaal, fonbcm in gans ©übafrifa in hohem ^afec ge*

förbert roorben.

Um ben nun bereits 9 3Jlonatc roährcnben 5laffcrns9lufftanb

bei Sottrrn^O'S^Qtquej enblich ju unterbrüefen unb bamit bie uer^

fchiebenen fleinen unb großen erlittenen Schlappen mieber gut ju machen,

Jtnb am 22. Slpril neue 1000 9Jlam^ mm fiiffabon abgegangen, benen am
3. üKai auf bem Stampfer ^^cninfular'^ roeitere Struppen folgen follen.

3n allen folonialfreunblichen Streifen roirb bie ©mennung bes

Wlaiet Dr. •^rrmann non SBtfmann gu« ©ouPemeur non
S^entfch'iDftafrtfa mit ungeteilter ^eube unb ©enugthuung begrübt,

©r roohnt jur Seit in ber SSillenfolonie ©runeroolb bei S3erlin.

5luf ben Äaffee'-^lantagen ber beutfch^oftafrifanifchcn (SefeUfchaft

im Saobei?@ebirge ift feit bem ^erbfte o. 3- eine S3latt^anfhcit

aufgetreten, ber man leiber bisher noch nicht §err geroorben ift. 2)a

es bisher noch nicht gelungen ift, bes Uebcls §err ju werben, roirb

man notroenbiger SBeife neben bem Äaffce noch anbere Slulturbautcn

einführen müffen.

3)er Äönigliche 5HegierungSbaumeifter 51. ^offmann hot pch

nach 2^anga begeben, um bie Leitung bes Ufambarasßifenbahns
S3aues ju übernehmen.

2)er ©nglänber Scott ©lliot, welcher in 3)eutf^ s Oftafrifa

eine gorfchungsreife gemadht unb baS SRuroenjori^^ebirge befucht

hat, ift Tjom ^anganifa nach ’i^^m 3^a6a gereift unb jebt nach ®ngs

lanb 5urücfgefehrt.

^as ^ofpital in S3agantojo ift am 23. gebruar mit bem
Dampfer „SBibmann" na^ ^inbt, alfo ganj nach bem Süben ber

Slolonie oerlegt roorben.

^ie brittfih'Oflafrtfanifche ^efeUfchaft hot ihr ©ebiet an bie

englifche ^Regierung abjutreten befchloffen. Sie erhält bofür eine

©ntfehäbigung oon 5 3Rillionen üRarf. 2)aoon bcjahlt ber Sultan
oon SanRbar 4 3Riüionen, roofür er bas ganje Eigentum ber ®cs

fellfchaft, einfchliehli^ ber ielegraphenlinie erhält. 2)ie englifche SRe=

gierung 5ahlt bie fehlenbc üRiUion für bie 9lücfgabe beS greibriefes

unb bie angelegten gorts. gntereffant ift babei, ba§ 2)eutfchlanb im

3ahre 1890 an ben Sultan 4 SOUUioncn gc5ahlt hot, als bie geft?

lanbfüfte oom 3uba bis jum 9ioouma in feinen 33efib überging, ba&

(Snglanb biefe 4 SDUllionen oerroaltct hot unb ba§ bicfclbcn nunmehr
ben englifchcn Unternehmern in bie §änbc fallen.

Der britifchc Sfomiffar oon Uganba, Oberft Golroille, ber auf

Urlaub in §nglanb eingetroffen ift, hot ftch über bie SSerhältniffe in
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Ugonba ouSgcfprod^cn. i8on bcm Äaba iHcga oon Unjoro, ber ^um
brüten üJtolc QUß feinem Ji^onbe oertrieben ift, bro^t ber Kolonie feine

©efa^r me^r, bo er infolge feiner 9Üeberlagen bei feinem 93oIfe fein

3lnfe^cn eingebü§t bot unb eine 9ieif)c oon gortö bie engtifeb^freunb?

lieben oon ben feinblicben Stämmen trennen, märe eö möglicb.

ba& bie 3)enoif(bc oon 9torben ber in Ugonba einfollen: bodb ift boö

febr unmabrfcbeinlicb. ©ö bo^öt jeßt bie S^funft Uganbaö boupt^

fä^licb oon einer guten 33erbinbung mit ber Äüfte ab.

^acb- einem 5lufentbalte oon faum einem 3)ionQte ift ber gübrer
ber „miffenf^aftlicben" ruffifeben ©rpebition bereits auß

^beftmien jum Äaifer nodb Petersburg jurücfgefebrt. 3)cr 2Biffcn=

febaft mirb er in biefer abnormen 3eit nidbt gcrabe beroorragenbe

S^ienfte geleiftet haben. 5lber er bat ficb moI)I 5U überzeugen ©elegen^

beit gehabt, bafe Sntrigucn gegen bie Italiener beim 5teguß 92cgufti

^enelif oon Slbeffinicn feitens ber beiben ^^erbünbeten 9^u§Ionb unb
granfreicb roegen ber englifcbntolienifcbcn greunbfebaft ausficbtßlos finb

unb baebftenS grof3c S^roiemfeiten oerurfacben fonnen.

5lm 3. 5lpril ift in SO^aroffo, unb Ztoar unroeit oon Safi
mieberum ein 2)eutfcber nomenS JHoefftrob, Jieifenber einer leipziger

girma, überfallen morben. 5^ad) loenigen "J^agen ift er trop aller

Pflege feinen febroeren 5ßunben erlegen. Leiber bat ber ^Jerunglücfte

bie ^Sorficbtsmaßregeln au§er acht gelaffen, mclcbe bei ben berzeitigeu

unruhigen ^^erbältniffen in 9Jtaroffo geboten finb. 3nbcS laffen unferc

beutfeben S3el)örben es natürlich auch in biefem galle an nichts

fehlen, um bie gebübrenbe ©enugtbuung unb ©ntfebäbigung oon

Seiten bcS Sultans zu erlangen.

2)ic ,.britifcbe unb ausroärtige 3lntifclaoereis©efcll5

febaft'^ teilt ber „Firnes'" über maroffanifebe 3uftänbe auf ©runb
burebaus zuoerläffiger Quelle folgenbeß mit: „3n einigen Stäbten

3JlaroffoS mirb ein bcbcutenber Sflaoenbanbel oon jübifeben Sebü^«
lingen ©nglanbs unb anberer 3)täcbte betrieben unb zujar fo, bo&

berfelbc bem ^tarnen noch bureb 3)tauren ausgefübrt mirb, roel^e in

2ßabrbcit aber nur bie ©efebäfte ber 3uben beforgen. 2)ie britifebe

5lntifclaoerei'-©efeUfcbaft ift im Pcfibe einer langen l^iftc oon 9Jamen

folcber 3uten, roelcbe ouf biefc Sßeife Sflooenbefi^er gemorben finb.

!^iefe oÖe fteben unter bem Sebup irgenb einer DJlacbt unb nicht bie

roenigften unter bem Gnglonbß. 2ßir fonnen mit ber englifeben Slnti^

fclaoerei'©efellfcbaft nur münfeben, ba§ bie Signatarmäebte ber Srüffeler

(Bcnerali'ilfte biefem ffanbalöfen 3uftanbe fcbleunigft ein ©nbe bereiten.

„Per ^air c£ei|l“
bat oor bem Älaiferlicben ^ißziplinarbofe in Seipzig enblicb feine Qv'

Icbigung gefunben, inbem berfclbe folgenbeß Urtbeil gefällt bat: „2)er

2)ißZiplinarbof bat befcblo^en, baß Urtbeil bes erften ^Richters babin

abzuänbern, baß ber ^ngefcbulbigte mit ber ®ienfts©ntlaffung zu

beftrafen ift, unter 33elaffung ber ^>älftc feiner gefeplicben Penfion

Digitized by Googl



95
\

auf brei 3af)rc. 2lu§erbcm finb bcm 21ngcfc^ulbigtcn bic Äoften beö

'Jkrfaf)rcnä jur Saft ju legen. 2)cr 2)iöjiplinarbof ^at in ber 9luSs

peitfe^ung ber SBeiber eine Uebcrfd)reitung ber 3(mtögen)alt beö ^In^

aeflagten crblicft unb ift, im ©egenfafe ju bcm erften iHicbter, ber

bob ber Slngeflogtc fidf) ju einer folc^en 3Jla6rcgcl nicht für

berechtigt holten fonntc. 2)er ^ngcfchulbigtc hatte roohl über bic

©ingeborenen unbefchränftc ^ÜoUmacht, jcboch unter ber SSorouöfefeung,

ba6 er biefc ben Umftonben entfprcchenb benüpen rocrbc. 3)cr 5lns

gcfchulbigtc fonntc fich ju einer folchen 3Jta§regc( nicht für befugt

erachten, bo baö geringfügige SSergehen hif^'äu in feinem ^erhältniü

ftonb. ^T'aB eine folchc üSafiregel bem §erfommen nicht cntfprach,

hätte ber 5Ingcfchu(bigtc fd;on auö ber ihm oom Sangen JiDreed

gegebenen 5lntroort entnehmen müRen. SDiefer antrcortctc ihm auf

feine 33cmerfung, er foUe hoch jur ^rügelftrafc greifen: ,,^a& ift mir

oom ©ouoenieur oerboten roorben." ^^er S^iöjiplinarhof hat nicht

bem S^ngniR beö 9}tanga=33cll, roohl aber bcm ber Saugen 2ßi6=

mann, o. ©chuefmann, Dr. ^reu§, !JÖicter, 3Jlüllcr u. f. ro.

(Slaubcn beigemeffen. 2)anach unterliegt cö feinem SoJcifcl, baß bic

^rügclftrafc an SBeibem für berartige geringfügige 33ergchen in

Kamerun nicht üblich «Jar. 2)cr 2)iöäiplinarhof hält bic 3luöführung

nicht gerabe für unmenfchlich unb graufam; roohl ober crblicft er

barin eine ©ntroürbigung unb Söefchimpfung unb jroor einmal baburch,

ba& er bic 3)tänncr ber groucn onhielt, bei ber ^rojebur ©polier

5u bilben, unb boR er bic SBeiber jroang, ihre ©chambefleibung ^u

entfernen. SBcnn auch eine gcroiRe ©rbitterung unter ben ^^ohome^

folbaten herrf^tc, fo mar bo^ bie 5luöpcitfchung baö treibenbe 3)10^

ment 5U bem Slufftanbe. 3)afür fpricht fchon ber Umftanb, bafe ber

Slufftonb eine ©tunbe nach ber 3Iuöpcitfchung auöbrach. 2)er 9lngc=

fchulbigtc hätte fchon mit S^tüctficht ouf bic ©rbitterung oon biefer

3Jto§regel ^bftanb nehmen müRen. ©r hat jroeifclloö ben Raufen

inö ^ulocrfaR gef^üttet. 2Öaö ben 5n)citcn 5lnflagepunft anlangt,

fo hat ber 3lngeflagtc jugegeben, in oier gäHen mit ^^ifanbrocibem

oerfchrt ju hoben. 3)er 3)iöäiplinorhof hat jeboch für enoieien angc?

nommen, ba§ ber 3lngeflagtc fich auch 803ci biö brei 3)tal ein btö

brei Söeiber auö bem ©efängniR hat holen laRen. Xex 2)iöäiplinar5

hof hält auch baö 9lufführen ber ^lationaltänjc im ©ouüememcntös

©ebäube in hohem ©rabe für unpaRcnb unb jroar umfomehr, ba er

biefe 2öciber gleichseitig ju ungüchtigen 3nJecfen benupt hat. ®aR ber

5lngcfchulbigte Reh in ber befunbeten SBeifc bie 2öeiber ouö bem

®cfängni§ hat holen loRen, hat ber 2)iösiplinarhof u. a. auö bem

llmftanbc entnommen, boR ber 5lngefchulbigtc jroei ^fanbroeibem oers

fprochen hat. Re nach 3}fatangah mitsunehmen. ©ineö biefer SBeiber

hat bieö ihrem ÜJtannc mitthcilen laRen, baroufhin hat fich fofort ber

3Jtann felbft in ©chulbhaft begeben, nur um bic 2)litnahmc feineö

SBcibeö noch 2Jlatangah ju oerhinbern. 2)er 2)iösiplinarhof crblicft

in biefem Sßcrhaltcn beö 5lngcfchulbigten nicht bloR eine unRttli^c

^anblung, fonbem auch einen älliRbrauch feiner 5lmtögeroalt. ©ö
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fann feinem unterliegen, bo§ ber ^olijeimeiftcr jur §erauö'‘

gäbe ber Woubroeiber nicht ju beroegen gemefen mare, wenn er nicht .

non bem h^chften Samten bed beutfehen Schubgebieteö baju aufge^

forbert roorben roärc. 3)er 2)id5iplinarhof mill bem Sfngcfchulbigten

auch nicht bic 5lncrfennung nerfogen, bab berfelbe ein fehr pflühts

getreuer Beamter mar. 2)er 3)iöjipIinarhof hat fogor bie Ucber5eugung

erlangt, bab ber 5lngefchulbigtc unter ©efahr non Seben unb ©efunb^

heit unb unter 9lufcriegung nieler Entbehrungen feine 3lmtöpflichtcn •
•

* erfüllt unb babei fo manches ®ute gefchaffen hut. 2)er 5Ingeflagte

mar, fo lange er unter höherer Scitung ftanb, ein norjüglicher S5es

amtcr. 3n bem ^ugenblicf, mp er fcibflänbig mürbe, nerlor er jcboch

ben §alt unb frohnte feinen Seibenfehaften. 3)er 2)iö5iplinarhof mar

baher nicht in ber ßagc, ben SIngcfchuIbigten noch langer im ^mtc
ju bclaffen unb hot beßhalb auf 2)ienftentlaffung erfannt."

c^ifteranfehei^*

Dr« ftati 0tttterer. tlfvifa in feinee ^ebeitlitttg für bie ®oIb>
probnftiott in Vergangenheit, ©egenmart unO Berlin 1890. ®e«

ograpbif^e Vertagähanblung Dietrich Sleimer. — Vrof^ 8 Vif, geh. 109R(.

Sei bem @inf[u| ber ©olbprobuftion auf bie Valuta unb bamit auf bie

gefamten mirtfchaftlichen VerbSltniffe ber SSnber, mu| jebet Verfudh, ben

(Solbrcichtum eineO gröberen ©ebteteO, menn auch nur annSh^rnb, jiu beftimmen,

midfommen fein ^rr Verfaffer bot jum erften Wale in umfaffenbfter Weife

ade bießbesugliCben Vachri(t)len über ben „bunfeten (Erbteil** gefammelt unb
fritifch gemürbigt. lieber bie befolgte Wetbobe bemerft er im Vormort: „Wie
bie (Srfabrung jeigt, liefern gelegentliche Vemerfungen auch f<bon in ben ülteften

Vachrichten %tnbaltOpun!te für bie geologifchr Vebeutung beß (BolboorfommenO.

Wo biefe nicht genügen, müffen bie mciteren über baO betreffenbe tiebiet be»

fannten geologifchen Ginjelbeiten berüdfichtigt merben; auch ^ic t^rage, marum
eine in früheren e^iitirenbe O^olbaudfubr )um Erliegen fam, barf nicht

oemachläffigt merben Vuß ber ®umme ber fo gemonnenen Erfahrungen in

ihrer (Kombination mit ben heutigen Verhfiltniffen beO Verfehrß unb t>cmbeld,

ber Veoölferungobichtigfeit, ber 3ngöng(ichfeit bed Sanbed, beO ÜUmaO unb
anberer Vebingungen beO betreffenben ©ebieteß ergeben üch bann Schlüffe auf

bie ErtragßfSbtgfeit an @olb bei bem heutigen Stanb oon (Bergbaubetrieb unb
^üttentechnif

"

Vad) einer furjen Einleitung über baO Vorfommen bei O^olbeS überhaupt

unb bie Wethoben feiner (Seminnung merben bie einjelnen ©ebiete, beginnenb

mit Vegppten in ber Reihenfolge oon rechtO nach linfd oorgefübrt. 3<^blreiche

3duftrationen unb ^tafeln tragen }um Verftänbni§ ber Z)arftedung bei. Oe*

füglich ber beutfehen Schuggebiete fommt ber Verfaffer )u folgenbem Refultat:

3m Xogogebiet ift jmar bisher fein ©olb gefunben morben, aber eO befteht hoch

bie Woglichfeit, bah ftch bie norboftlichften 2eile beO golbführenben ©ebiigeO

bie ©olbfüften biO in baO ^interlanb hinein erftreden (0 94/3). Wübrent
Kamerun (5. 97) nie alO ^nbftätte gegolten hat, ftnb bie befonberS oon Dr.
Schmor^ erregten Ermartungen betreffd ber ©olbminen SübmeftafrifaO bißh<i^

leiber nicht erfüdt morben; jmar finbet fich oereinjelt ©olb, hoch nur in folchen

Wengen, bah feine Vbbaumürbigfeit fragli^ ift (®. 100— 104 ) Ob bie ©olb*

führung ber (9ranit< unb ©neidgebiete bed nörblichen 2)randoaat ftch m benen

bed füblichen „2)eutfch>0ft<%frifa'* fortfegt, ift noch ^ine offene ^age 3^|t

ift ed jebenfadd noch oerfrüht, oon eiuem ,,^eutfch>Ealifornien'' in Vfrifa )u

fprechen* B.
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Gingcfanbtc bereit SBefpreci^g oorbcbalten bleibt:

ffit afrtfattifc^e ti* oceattifc^e ^ptaäfcn.
ÜÄit befonberer SerücffKbtigung ber beutfcbcn ilolonicen.

.^Quftgegcben mit Unterftü^ung ber Äoloniols^lbtcilung beö

j

' Stuflmärtigcn Slmtefl, ber 2)cutfd)en ÄoIoniolgcfeHfcbaft u. 31.

. .

**
oon tl. Ceibel, ©efretair ber 3>cutfcbcn 5lo(oniolgcfenfcboft,

I. Sobwng/ 2. ©eft. — (5rf«b«nt in ®cftcn oon je 6 Sogen

' Umfang in Sejifon^Dftao. St^eifi ber 4 §cftc im 3obw«#

3lbonncment 12 9)W. — Sreiö befi einjelnen ^efteß 4 SDW. —
Serlin 1895. ®cogra;)bif(be Serlogflbanblung Dietrich 3icimer

($öfer unb Sobfen).

P. L. Monteilf Lieat Colonel de Tlnfanterie de marine.

De Saint-Louis ä Tripoli par le lacTchad.

Yoyage au travers du Soudan et du Sahara accompli

pendant les ann6es 1890. 91. 92. — Pr^face de M.
le Vte. Melchior de Vogtiä, de TAcad^mie frani^aise. —
Hlostrations de Riou d'apr^ le texte et les documents

du lieutenant^olonel Monteil et les photographi^ du

commandant Quiqnandon. — Paris 189.5. Ancienne

Librairie Germer Bailli^re et Cie., Felix Alcan, ^teur,

Boulevard St. Gennain 108.
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§efd)äft5b(rt(l)t bcs gaupttior|tanb(5

be$ fDaitcjefifcßen ^ftißa-'^ereiitö
ermattet ouf brr ^au^ttirrfammlung am 10. fSlai 1H95

vom ö^eneraffeßrctär.

bcm lebhaften ®imfd)c bcfcclt, au ber focialcn Sövbcning

her Gingeborenen unferer Sd)ubgcbiete unb befonberß an ber Se^

fämpfung beö Sflaoenbanbclö tbatfräftig mitjuarbeiten, haben bie

(^rünber beö i^ereinß nach längeren ^Vorarbeiten in einer Sibung am
27. 3tpril 1803 ben Goangelijcben ^Ifrifas'iöcrein fonflituirt.

Gin jroiefachcr ©ebanfe loar eö, ber bicö Unternehmen hcroorrief.

Ginmol bietet bie Grmerbung unb ber ^efib oon Atolonien eine giiüc

oon 5lufgaben, beren Söfung füglid) eiiierjeitö roeber ben .SlolonioU

gefcUfchaften noch onbererfeitß ben '3)tiifionen allein jugeinutet merben

barf. ,,2Sir benfen babei/' um bie Sorte beß erften "^lufrufö an

biefer Stelle ju roieberholen, „an bie ©riinbiing non eoangelifchcn

Schulen, Grjichungßv 3(rbeitßs unb 33ilbungßftätten für befreite Sflaoeib

finber unb crmacblene ber J^reiheit jurüefgegebene Sflaoen, an bie

3Iußfcnbung non 3lcr,^ten, an bie Ginriebtung non .^ranfenhäufern unö

bie S'oi'bcrung ber eoangclifchcn Ärnnfenpflege unb aller Serfe ber

^Varmherjigfeit/' ^ie 3lufgabcn, bie fid) ber eoangel.^lfrifa-^lVercin gcftellt

hat, bürfen ,^ufammengcfaBt merben in bem pom I). Sarneef gei

prägten 3Iuöbrucf „.^umanitätßODJipion'^ 2)er (^runb für bie 3lrbeit

beö 33ereinö ift mie bei ber "Uliffion ber (Glaube an ben Selt^.'oeilanb,

roie er burch baß Serf ber Jteformation uno micber errungen ift.

2^er 3lfrifa;33crein foU ein CDangellfdjer fein, ^ie röinifd)c

iUrchc hat einen mol)I organifierten „3lfrifa:3LVcrein beutfdjer .Uatholifen"

inö ü^eben gerufen, um burch ihn ihr 3 i^i
5n erreichen, unfere Sd)upj

gebiete unter bie ^errfchaft beß ^apftcß 511 bringen unb bafelbft niri)t

„in ber poUtifchen Sltinberheit'' 511 bleiben. Soll baß eoangeIifd)e

beutfehe 33oIf nicht aufgerufen merben, fräftigft für baß Sol)l unö

^il feiner Schu^gebiete ju mirfenV Gß giebt grofte .HIaffen unfercö

coangclifchen ißolfeö, bie noch feine freimillige Steuer für unfere

„fchmarjen S3rüber'" leiften; follen biefe nicht mit gug unb ')icd)t 5111
*

3lrbeit an ber hohen unb ibeolen 3lufgabc, an bem mahrhaft patrio;

tifchen Serf unfereö 5Vereinö eingelaben merben V

So trat ber eoangelifchc 3lfrifa 5 '^Verein inß Sieben unter bem
renoorfi^ Sr. !l^urd)Iaud)t beß dürften 511 £)ohenIohe'iiangcnburg,

igcn Statthaltcrß in Glfafesi^othringen, beß eifrigen ^'örbererß ber

onialcn 33croegung unfereß ^Vaterlonbeß.

Gß galt nun, bie 3toecfe beö 'Ikmeinö ju oerbreiten unb ihn

.rd) ©eminnung oon SDtitgliebern lebenßfähig j^u machen. Xabci hat

fich bemährt, bo§ ein nachhaltiger Grfolg uor 3lllem burd) ein

Tjönlicheß Serben erjielt mirb. Sir fönnen beßhalb and) an biefer

(i
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Stelle alle unferc ü)titglieber nur bringenb bitten, biefeö ftille SBerben

üon ^erfon ju ^4^erfon nicht ju oerfäumen. 5]on oorn herein aber

tücr man übcr.^cugt, bab ber hierein ein Crgan haben mütlc, baju

beftimmt, fein Sntcreffc in ber Oeffentlid)fcit ju oertreten unb ben

3ufamtnenhang ber 3)Utgliebcr unter einonber ju erhalten unb ju

förbern. @6 rourbe beöhalb in ber Si^ung üom 9. October 1893

befdhloffen, mit bem 3ahr 1894 ein ^ereinöblatt hcrauöjugeben, roelchcö

ben einfachen unb alle 5lufgaben beö 31ereinS umfaffenben 9kmen
„5lfrifa" erhielt. 2)ie Seitung biefeö Slatteö fonnte feinem erfahreneren

9)lann übertragen roerben, alö bem D. Büttner, ber gern feine

oielfeitigen Äenntniffe, feine perfönlichen in 9lfrifo gefammelten ®rs

fabningcn, unb feine gefchiefte unb fchneibige J^ber bem neuen 53latte

jur 33erfügung fteHte. Seiber hot er nicht einmal bie erfte Plummer
bearbeiten fönnen. @r ftarb, roie befannt, unerroartet fchncll am
14. 2)e5ember 1893. Unfer 33ercin hat in ihm einen lebhaften unb

unb thatfräftigen Ji^cunb, ÜJlitarbeiter unb ein rührigeö 3JUtglieb

feineö ^auptoorftanbeö oerloren. Söie tief fein früher Heimgang für

bie ,,5lfrifa'' infonberheit ju bcflagen ift, fann feiner mehr empfinben

unb ermeffen, alö ber, roelcher berufen mürbe, an feine Stelle ju treten.

2)ie burch D. Süttnerö J^ob entftanbene Sücfc mußte auögcfüOt

merben. 3)a5U fam, baß baö '^orftanbö^^JUtglicb, roelcheö biößer alö

Schriftführer fungirt, mit SHücfficht auf feine 3)ienftobIicgenheiten ober

bereitö um ©ntlaftung gebeten hatte, im Sanuar 1894 einen fehmeren

Unfall erlitt unb beöhalb bie (Scfchäfte beö 33creinö meiter 5u führen

außer Stanbe mar. 3nfolgc beffen berief ber |>auptoorftonb auf

©runb beö S ^ ber 5^creinöfabungen ben jeßigen (General s Sefretar

alö Beamten beö ^Cereinö, übertrug ihm bie Schriftleitung ber „^frifa'"

unb mahlte ihn laut § 6 ber Soßungen in ben §auptoorftanb.

2Baö bie praftifche iöcrmirfli^ung ber 3iele beö feeinö angeht,

fo ift bie fMnlage einer 3lufnohmeftätte für befreite Sflaoen in Oft?

fllfrifa in beftimmte 2luöficht genommen. (Sö finb Unterhanblungen

angefnüpft, um ben nötigen ©runbbeftp entmeber im §interlanbe non

JDar^eö^Salam ober in Ufambara ju erroerben. Xa bereitö befonbere

©clber für biefen cingegangen ßnb, fo fteht ju erroarten, baß

bieö ©rftlingömerf beö ^öereinö in nicht ju ferner Qäi auögeführt

merben fonn.

Gin meitereö 3fcl, bie Gntfenbung oon 5lerjten in unfere Schuss

gebiete, ift in ber 2Beifc oerfolgt morben, boß ^unächft einem jungen

ÜJlebijiner burch ein jöhrlicheö Stipenbium oon 600 üJlarf baö Stubium
erleichtert mirb, mofür fich berfelbe oerpflichtet hat, nach 5lblegung ber

Staatöprüfung im 2)ienfte unfereö ^lereinö nach 5Ifrifa 5u gehen, ^lußer*

bem hat ber rheinifche ^rooinjialoerbanb unfereö 58ereinö für bie Gin*

richtung eineö Äranfenhaufcö in 2^anga 400 üilarf jur 3]erfügung geftcllt.

'gemer hat mon fein 2lugenmerf auf bie ©rünbung bejm. Unter*

ftüßung eoangelifc^r Schulen in unferm Schu^gebiete gerichtet, ^ach
biefer 9lichtung ift glcichfallö infofern ein fÄnfang gemacht, olö ber

genannte 35erbanb unfereö 93ereinö für feie Hottentotten * Schule in
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S3erfcbo, für bic §crcro= unb ?krgbamQrajScftuIc in Cfonibabe \t 300
^arf; für bie beutfc^c Sd)ulc ber Dljimbingue 1000 2Jlnrf unb für
eine ©rjicbungöQnftoit in Kamerun 300 ÜJlf. jur 33erfügung gefteÜt f)Qt.

bereits 9?ummcr 3 beß So^rgangß 1894 unferer „5lfrifa" rief

unter ber 2)ioifc „Aborigines Protection Society“ jum Sebu^c
ber Gingeborenen auf. 3)ie 3?orgonge beß Sobreß 1894 haben gejeigt,

rcic berechtigt jener 5lufruf loor. 2)cr coangelifcbc ^Ifrifa^iBerein bat

cß ficb jur Pflicht gemacht, für ben Schub ber Gingeborenen cinju^

treten. — hat im oergongenen 3ahre eine gut bcfuchte 5?olfßs

oerfammlung oeranftoltet, ouf melchcr ÜJMffionflinfpeftor 3)lerenßfi)

über „bie Sfiaoerci in Slfrifa'', unb ber ©eneraliefretnr beß ^^ereinß

über „bie Pflicht beß beutfehen 9tcicheß gegenüber ber SftQoerei in

3(frifa'" fprachen unb roelche einen höd)ft befriebigenben 5ßerlauf nahm.
— 2Beiter hat ber ^auptoorftanb im 3nteref(c ber Gingeborenen ber

2)eutfch'Cftafrifanifchen Schubgebiete ben Grla§ loirffamer 9lnorbnungen

gegen etmaige llebcrgriffc oon S3eamten unb ^riootperfonen bei bem
5^rm ^Heichßfanjter beantragt unb borauf eine fehr entgegenfommenbe

Gnoiberung erhatten, mclche mir mcnigftenß in ihren einleitenben

SÖorten roiebergeben:

„5(uf bie Gingabe beß Goongelifchen Slfrifas^^crcinß beehre ich

mich ganj ergebenft ju erroibern, ba& bie barin foroie in ben be^

gleitenben beiben 3Irtifefn ber 3^dfchrift „3lfrifa" bargelegten

menfchcnfreunbtichen 31nfchauungen unb Sßünfdhe fich mit ber oon

ber 5taiferÜchen 9tegierung oon jeher oertretenen Stuffafjung über

bic S3chanblung ber Gingeborenen in unferen Schu^gebicten faft in

allen fünften beden."

Gnblich hat ber §auptoorftanb an ben 9leichßtag eine Petition

gcrid)tet, burch roelche für ben oorliegenben ©efe^entrourf, betreffenb

bic i^eftrofung beß Sflaoenhanbelß einige fchärferc Seftimmungen ge?

forbert rourben. $at biefe 53ittc auch bei ber enbgiltigen Raffung

beß ©cfe^cß feine SBcrücfpchtigung gefunben, fo ift bic gegebene

regung bei ben 5ßcrhanblungen hoch nicht unbeachtet geblieben unb

barf man haffen, ba§ bic ikrroirflichung unferer ^»Öffnungen unb

SSünfehe einer gelegeneren Qc\i oorbehalten bleibt.

2öenn nun bißher ber 39crein eine folchc 5lußbehnung nicht

erreicht hat, roie eß roohl ju roünfchen roäre, fo barf hoch gefagt roerben,

ba§ überall, roo nur immer (Gelegenheit geroefen ift, biefciben bar?

julegen, bie beß 33crcinß nicht nur 5lerftänbniß, fonbern auch

2^cilnahme gefunben haben. So ift ber rheinifche ^rooini^ialöcrbanb

entftanben, ein SSerein in 3)linbcn (©eftfalen) unb ^Dlühlhaufen

(Thüringen) gegrünbet. So haben fich an ucrfchicbcnen Crten, j. 53.

®örli^, Sünjelßou, Ulm, 5lalen, 9)?e^ u. 51. eine ^eihe oon 5)Htgliebern

jufammengefunben, roährenb fonft bic Ü)litglicber im ganjen rociten

Söaterlanbe, jo über feine ©renjen hüiauß, felbft in Gnglonb, 5Ifrifa,

3(merifa jerftreut rourben. Gß ift baher ©nmb unb Urfad)c 3ur Hoffnung

oorhanben, ba§ ber 53ercin ftetig roachfen roirb. Unb roenn alle Silits

6*
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QÜcbcr bic Sörberunc^ imfcrcr 53cftrcbungcn angelegen fein laffcn,

fo lücrben rair oUmablid) nnjer erreichen, incld)eö mir ()icr in

ber ^)cirnat nid)t auö bem 5Iugc laftcn bürfen, baö gan5c eoangelifcbc

2^cutid)Ianb in unferm ülteine jufammenäufdiliefeen, bamit bic ©ins

geborenen ber Segnungen unb feobltbaten tedbaftig roerben, rocld)c

mir bereitö genießen unb auf melcße fie als Sdbu^befoblcnc Sr. ÜHajeftdt

unfereS ÄaiferS gered)ten 5lnfprucb haben.

§ang unb §oge in Pentf($-§|iafriRtt.
3Jon Slic^arb SKüller, Pfarrer in ßmfclob.

III.

5lußer foldben größeren ©ebießten, oon benen mir oben brei an=

geführt höben, fiiib uns noeß eine große 3öß^ kleinerer ©ebießte.

Sagen, 'iDtärcßen unb gabeln crßaltcn, mel(ßc uns einen mciteren

Ginblid in bas ü^eben ber Sd)marjen gemäßren. Ömtju fommt noeß

ein großer Seßaß jum 2:eil tieffinniger Spricßmörtcr.

Xic fleineren ©cbid)te ftnb 5umeift Seßers^ unb Spottlieber, bie

feßarf cinfeßneiben mie Speer unb Seßmert unb für mcld)c ber Suaßeli

befonbere Einlage ju haben feßeint. 2)ic 3uflänbe, melcßc fie befeßreiben,

ßnben fid) 5um 2^eil aueß bei uns. ©in ©ebidßt 5 . SB. trogt bie

ilberfcßrift „bie neue SBilla"
;

es ßat fieß jemonb mit geborgtem ©elbe

eine feßöne iliUa erbaut; als er cin^ießt, fommt ber ©laubiger unb

oerlongt fein OJelb; ber Scßulbner mirb barob ungemütlich, boeß ber

©laubiger fagt ißm in aller Seelcnrußc: „^um 3ööfen liegt fein

©runb Dor, geben Sic mir mein ©elb ober geben Sie mir baS

ÖauS!" ©in onbreS ©ebid)t ßanbelt oon ber ©infüßrung ber Steueni.

5luf ber 3nfel ^k'inba mar eine Steuer eingefüßrt, ouf Sanfibar

noch nießt, besßalb mürben bie i^eute oon ^emba als bie Saßmen
oerfpottet; balb ßat fieß baS 53latt gemanbt, aueß bic Sanfibariten

müffen Steuern jaßlcn
; 5U benen, bic 5uerft gefpottet ßaben, ßeißt eS

jept: „nur immer meßr ßergebcnl.Je meßr, je beffer." Ober mir

hören ein Spottlicb auf b:n banferotten 3fa bin Omori mit bem
oiermaligcn Dtcfrain „3fa bin Dmari ift fept oerfraeßt!"' 3)er 3^cfrain

mirb übrigens gern angemanbt, um ben ^llusbrucf einbringlicßer unb

neefifeßer 511 maeßen. 2)cr .£>od)mut feßließließ mirb oerfpottet in bem
UMebcßcn „früßer mar er ^unbeiunge bei £>crm O’Smalb, jept reitet

er ouf einem ©fei für 50 2^ßalcr, 0 ^err, ocrgelte es uns boeß, bie

mir hier in ber fficlt leben!'' —
3n ben Sagen unb 3Jlärcßcn pnben mir mannen alten 33efannten.

3)leßrerc 3}lale ift 33tofe ißr öelb, aueß 5toracß mirb genannt. H^epterer

ßat oon SJiofc bie ^llcßemie erlernt unb fieß oiclc Scßäpe erroorben.
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Tücigcrtc fi4 jcboc^, bic oon 3Jiofe oufcrlcgtc Steuer ju bcjo^Icn;

obcncin ftcUtc er nod) folfcb 3^wgnt§ gegen feinen l^ebrmeifler auf,

fo bafe er jur Strafe in ber ^be oerfanf; non i^m ftammen alle

Sc^d^c f)cr, roclc^e in ber ®rbc gefunben roerben, ©olb, Silber,

diamanten, Äupfer, Äopal, ©ifen. Sanier finben roir ^erfonen unb

Stdbtc auö „i'aufcnb unb eine 5tocf)t", $arun al 9tafcbib unb

58agbab. Un^olbe treten auf, tdppifc^e, geroaltfame, oft binterliftige

Ungebcucr, bic fid) mit SDlenfcbcnblut ben 3Jtunb auöfpülen, auö ben

ilnocben ficb machen unb einen 9Jlcnfchen gemütlich 8um

grühftücf oerjehren; anbrerfeitö aber fönnen fie roieber ganj

raohlroollenb werben, roic SRübejahl. 2ßie bei unö biefer 5Hübe-

^ahl im Dtiefcngebirge houft, fo h^^ft ber afrifanifche ^tübejahl in

ben Schluchten beö Äilimanbfcharo, in bem 33crg bcö ©otteö „^bfeharo".

^in Seitcnftücf jum ^egafuö ift fchliefelich ber S3orof, baö hintmlifche

glügetpferb, ein rociScö ^ier, größer olö ein (Sfcl unb fleiner alö ein

Faultier; nach anbem hut er baö ©eficht cineö SBeibeö, ben 2eib

cineö ?5ferbeö, Slblerflügel unb einen ^^fauenfehroanj. 2)en Snhult

ber Sagen unb 3)lärchcn bilbcn teilö luftige Schilbbürgerftreichc, tcilö

ernfte (§ebanfcn unb Sehren, roic man (Gebrechliche ehren foU, roic

4)abgicrigc beftraft roerben, unb, ähnlich roic im „C^iang jum ©ifem

hammer", roic ber SScrldumber in ber einem anbern gelegten Schlinge

elenbiglich ju ©runbe geht; ober, roic man mit brei Porten burch

bie ganje 2Belt fommt. — (5bbe unb glut cnlftchen folgenber ÜJlahcn:

ein großer Stier mit 70 000 Römern unb 40 000 Seinen fleht auf

einem großen gifche Gheroo; auf feinen Römern trägt er bie 6rbe,

feine 9tafe Ijut er im äUccr; roenn in ber See ©bbe ift, atmet er

ein, roenn er auömatmet, entfteht bic glut. SBic tieffinnig fold)c

Sagen finb, mag noch ein Scifpiel erläutern: 3^^^l ^'cute ftritten

einmol fchr mit cinanber, bann gingen fie an eine @rubc unb, inbem

fie ihre 2ßorte in bie (Srube hincinfprachen, fagten fie: „nun roollcn

roir ferner nicht mehr mit einanber janfen unb legen unfre 2öorte in

bie (^Jrube hinein 5um 3<^ich^u, baß roir unö oertragen haben/' 3lm

anbem ÜJlorgen fahen fie, baß ein Keim in ber (^3rube aufgegangen

roar, er roueßö fchnetl empor unb roarb ein großer Saum ooUcr

grüßte. 2)a fügten fie: „biefer Saum heißt Sanonenbaum b. i.

„unfer 3anf" unb feine grüchtc ftnb bic Sananen b. i. „unfre Ser^

föhnung." 3n ben Störten liegt ein afrifonifcheö ffiortfpiel. — 9luö

ben Sagen unb gabeln erfennen roir ferner bie ÜJlannigfaltigfeit ber

©inflüffc, bic auf ben (^ieift beö Cftafrifancrö oon allen Seiten eins

{jebrungen Tmb, benn roir finben (^cfcßichtcn arobifchen, inbifeßen unb

rein afrifanifeßen Urfprungö. SKaneße biefer (SJefeßießten muten unö

bureßauö nicht an, alö ob fic oon ofrifanifeßen Söilben ßerftammen,

roir fönnten oft oielmchr meinen, irgenb ein 2)cutfd)er habe fie erbaeßt.

ittueß ßierouö erfennen roir, boß bic 9teger nießt 2Öefcn cineö fremben

Stammcö finb. Sefonberö ißre ^ierfabcln erinnern unö an bic

ßeimifeßen gabeln. 2)ic langfame Scßilbfrötc geßt mit bem fcßnellen

galfen^einc SBette ein unb geroinnt, roeil fic, äßnlicß roic in ber be^
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fanntcn gäbet SroineQel ben‘§Qfcn, fo ben galfen übcriiftct. ^ic

gobcl oom S3oucr unb ber S^tongc erfennen loir in ber fotgenben

roicber: 2)er iL^öroc roar in eine gatte geraten unb roirb oon bem
Sc^afat, ber mit feinen brei Äinbem oorübergebt, befreit. S3cibc

jieben gemeinfam ihres SBegS, boeb ber hungrige ßöroc frißt nach

cinanber bic JUnber beS Scha^ot unb milt biefen fetbft nun oerjehren.

2)er Schafat roirft ihm feine Unbanfborfeit oor. SBährcnb fie noch

oerhanbetn, geht ber *^>afe ooriiber, ein ähnlicher Schlaumeier in

5lfrifa, roie bei uns ^einefc guchs. (5r mirb jum SchiebSrichtci

angerufen unb erftärt nach S3ortrag ber ^iarteien, man müffe ihni

ben Sachoerhatt noch ein 2Jtat in ber gatte oormachen. ^ts ber

i^öme nun mieber in bie gatte geht, fchließt fic ber ^afe unb ber

^reutofe ift gefangen. Schtießtich noch ein 5lunftftücftein nom ^afen.

2)er Üiöiüc mar 5Bitroer geroorben unb hotte einen Sohn, für roet^en

er bie 5luh ats $aushätterin nahm, bie gteichfalts einen Sohn hotte.

Äotb unb junger Ü^öroe fpieten nun mit einanber. 2tts ber junge

beim Spiet ju grob mürbe, feßtug ihn bie Äuh jur Strafe unb

jmar fo ungtücftich, baß er ein ^uge oertor. 9tun fürchtete bie 5luh

ben 3orn beS üiömen unb fuchte oergebenS Seßu^ beim SBüffet,

5taShorn, ©tefanten unb 5lrofobit; erft ber ^afc nimmt fich ihrer

hütfreich an; er täßt fte fich in feiner $öhte uerfteefen, mährenb er

fetbft als Schmieb am SlmboS fleht unb hommert. Elternlos fommt
ber alte Söme angetaufen: „§aft bu bie 5luh nicht gefehen?" fragt er.

„9tein," fogt ber §afe, unb fchmiebet luftig meiter. ^er Söme ruht

fich nun in ber 5^ähe aus unb ber §afe ftimmt ein li?ieb an: „2)ic

iRuh ift in ber ®öhte." ©rgiimmt fommt ber l^ömc mieber unb

forbert bic 5luh ju fchen. JDer .^afc entfchulbigt fich, höbe nicht

gefungen „bic ituh ift in ber §öhtß"/ fonbem „ich fchmiebc mir ein

Schmert'", maS ouf Äifuahcti ähnlich tautet; „übrigens", fe^t ber

§afe hin^u, höbe i^ au^ bic 5luh gefehen, unb, menn bu fie feßen

millft, fchließe nur beine ^ugen unb mache ben SDtunb recht meit auf!"

2^er i^öme fchließt bic 3lugen, öffnet ben liHachcn, unb ber ^)afc mirft

ihm glühenbe stöhlen hinein, fo boß ber 2öme etenbigtich umfommt.
!^aS finb ©efeßiehten, melcße ficß bie Schmar5cn am ü!agerfeucr ers

jählcn, ©efehießten, bie abermals 3mgnis geben oon einem ßormtofen

©cmüt, iro&bem ctmaS Scßalfheit in ihnen mitfpiett. —
2Öir motten nun in furjen 3ö9cn im (Sinjetnen betrachten, mic

Sang unb Sage, Sprueß unb iUeb bas lieben beS DftafrifanerS

bureßmeben oon ber Äinberftube bis in bie Sterbeftunbe.

25ic erfte ©rjießung ber fteinen Seßmarjen erinnert an Slorgängc

auch in unfrer Äinberftubc. SBiernoßt bei einigen afrifanifeßen Stämmen
bic graufame Sitte ßerrfeßt, fcßmächticßc ober oerfrüppette Äinber,

fetbft gefunbe 3n)ittingc, ausjufeben unb ju töten, fo nimmt fieß boeß

bie ofrifanifeße „^tlamma'' — fo nennen auch bte feßmarjen Äinber

ißre 33tuttcr — ber Ätcincn ticbeoolt an unb leßrt Re Äinberoerseßen

mic eine meiße 3)tuttcr. 2öic bei uns baS Äinb an ben gingem
ab^äßten lernt „baS ift ber 3)aumen, ber feßüttett bic ^ftcnimen, ber
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lieft fic Quf, bcr trägt fic noch ^'auö, unb bcr i§t fic gonj oUcin

auf", fo bei unfern fc^n)Qr5en Sonbfileuten in umgcfcljrter 'Jteibenfolge

bcr ginger; „bcr erfte fügt: lab wnö binge^cn, ber jroeitc: roobin

bennV ber brittc: roir wollen ftcblen, bcr oicrtc: aber wenn wir bc^

(aufdbl werben, ber fünfte, ber 2)aümcn — er ftcbt ja abfcitfi non

ben gingem — fegt : idb nicht babei gcincfen." Cber ein anbrer,

uns gleicbfallö befannter 5tinbemcrfi loutet: „2 feben, 2 bören, 5

fteben, 5 faffen, 32 effen." 3)ann bören roir, roie bic flcincn Sebroarjen

ficb ollerlci für Re böcbft fcbroicrigc SHätfcI aufgeben, 5 , 53. „fic haben

alle SHöcfe unb tragen bic üJlü^c auf einer Seite, roer nicht bie 3llü^c

auf einer Seite trogt, ift nicht mein Äinb." 2Introort: bie ginger

mit ben 3tägeln. Ober „baö Äorbchen ber gnäbigen grau ift gonj

noll non fleincn, rocifeen ilicfeln." Antwort: 2)er ÜJlunb unb bie

3äbne. 3loch ein britteö Diätfel : „mein J>auö ift gro§ unb bat hoch

nur eine Säule." Dlntroort : ber $>il5 . — 2öic oft roirb nun gerabe

bem Oftofrifoner bic iUebe ju ben Seinen obgefprochen unb ben

Äinbern bic Siebe ju ben ©Item! DlUcin bem ift im (Drunbe nicht

fo. 2)en Äinbem roirb frühjeitig bie Siebe ju ben ©Item in'ß ^>er5

gepflanjt; brum mahnt baö Sieb: „©in Äinb, baö feine SDiutter

fchmäbt, Rnbet im genfeitö (eine ©nabe, eö roirb in Äctten unb

53anben gefchlagen roerben, bic .t>änbe auf ben ^Wücfen gebunben, be?

febroert mit cifernen im §öllenfeuer geglühten Metten. Dloch ftärfer

. alö bie Minbeöliebc tritt bie ©Itcrnliebe b<^roor in ben Suabcli;

Sprüchroörtem
:

„ein Minb tötet roobl feine ©Item, aber ©Itern töten

ihr Minb nicht" unb „ein Stiefoater ift fein 53atcr" unb „beine

DJluttcr ift bein jroeiter ©ott." $aben 93ater unb DJluttcr Sorge

unb Mummer um ihren Spröfeling, fo getröften fie fxch „ber 53aum

muh um feiner gn"ichte roillen leiben." Selbft gegen ungeratene

Minbcr hört bie Siebe nimmer auf, benn auch „ein mihrateneö Minb

ift noch 33alfam für bic ©Item", fagt baö Sprichroort. —
2^rop bcr betrfchenben SSicIrociberei fmb fcibft bie Dlnfchauungen

über baö 53crbältniö jroifchen DJlann unb grau nicht jeglichen gbealö

bar. 3n einer Sage, bie ben Propheten D)tofe richten loht, roirb

freilich ben grauen (ein fchmeichelbafteö Sob gejoUt. ©ö roirb auö

ber ©rfabmng nachgeroiefen, bah bie grauen nicht bic „Sittern" ge*

nannt roürben, roenn Rc nicht ©alle in ihrem ^erjen batten, bic

grauen roürben auch nicht „nerborben" genannt, roenn nicht ©ott

ihre $crjcn nerborben batte, unb Re roürben eben „grauen" genannt,

rocil fie erroiefene Söobltbatcn fthneU nergcRen. 3llö bie beiben .^aupts

fehler bcö roeiblichen ©efchlechtö treten Schroabbaftigfeit unb ^u^fucht

bemor. ^Darüber (lagt ber Dlfrifancr febr, roie auö feinen Sprich'

roörtem ben)orgcbt „Sage bein ©ebeimniö nie einem 2öcibe" unb
„2öeib, baö Rnb — Äleibcr." 2luch in manch anberm Sprüchlein

macht Reh ber ©roü ber üJlänncr gegen böfc grauen Suft; gar

mancher Suaheli roeih ein Sieb baoon ju fingen unb (lagt: „ein

DJtann Rnbet (einen ©cborfam bei feiner grau unb roirb nicht alö

.^auöberr rcfpcctirt, roenn er fie nicht prügelt, (latfch." Sonft roirb
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in bcn Sagen auch her grau eine größere 5^lug^cit, als bem 3JlannC;.

eine gcroifie (^leriebcnbcit juerfannt. 2Baö nun bie Siebe anlongt, fa

benft ber Sua()cli ebenfo :nic roir. ^«ißt eö bei ims im Spric^mort

,,Siebe moejt blinb/" fo fagt er „Siebe ßot meber Slugcn no4 33er«

ftanb"' unb „ber Verliebte ift fo gut roie oerrüeft/' 5(ber ujoßl roeiß

er Queß bie tiefe ^ebcutung unb SBirfung ber Siebe 5U roürbigen,

inbem er bie Behauptung oufftellt „Siebe erzeugt (Slegenliebc'" unb

„ber (mahrhaft) Sicbenbe barf fein- 'JDUßtraucn 2)ic Siebe

beö Cftafrifancrö ift jmar infolge beö üppigen .'tllimas unb bcö ganj

befonbem Sünbenhange^ eine ftarf finnliche, roie eö 5umeift in ben

fteinen Siebesliebern t)<^rüortritt , bie einen obfcönen Snßalt höben,

allein ganj fonn man ihm eble, feelifd)c Siebe boeß nicht ablprccßen.

@inö ber fchönften 3cögnif[e folcßer Siebe ift ein C^jungutanjlieb, auö

roetdhem icf) folgenbe 3^erfc (nach 31. Seibel, ^eutfeh * Golonioleö

3ahrbuch 1892
) onführe:

^iringt einen Stuhl, baß id) mid) fepe,

Unb meine ^Hananaffi tröfte,

9)kin liebcö SBeib, baö meine Seele

So oft oon böfem Selb erlöftc.

9tuft morgenö mich bie Pflicht oon hinnen.

Steht fie, mit ^Miden 511 geleiten

Ten (Lotten, tummelt bann bie ^ogbe,

©in fehmaefhaft i1tal)l mir 511 bereiten.

Unb faum’ ich bann 5urücf5ufehren,

©ntfenbet fie, ooU Sorg’ unb Sehnen

3hr Sclaoenmäbchen: (Sch’ unb fuch ihn!

3a, fuch ihn! ruft fie unter Thronen;

9luf, fud) ihn ouf bcö Sultonö Straßen,

5luf, fuch ihn in ber dürften .fallen,

©r rocilt oiellcicht bei feiner ^Hutter,

Such’ ihn beim 33ruber, fuch’ bei allen! —
Unb höft bu ihn gefunben, fag’ ihm:

O 5>crr, beeile beine Schritte,

Schon lange roartet bein bie .'perrin,

C fomm, erfülle ihre 33itte. —
Unb roenn unfer großer Tichterfürft baö Sob ber .^'äuölichfcit

ber Stauen fingt : „Trinnen maltet bie süchtige ^auöfrau, bie 3)lutter

ber SUnber unb herrfchet roeifc im höuölichen 5lreife unb lehret bie

lltäbchcn unb roehret bcn Änabcn unb regt ohne ©nbe bie fleißigen

§Qnbe,"' fo höt auch baran ber Suaheli ganj befonbere greubc unb

ftimmt nach feiner SBeife in baö Soblicb mit ein unb fagt „eine grau

ift roie bie 'JDUld) einer .(lofoönuß, man liebt fie nur in ber Schale.''—
3m allgemeinen lil\’rfchrölebcn offenbart ber Sieger ^^lorfid)t im

5)anbeln unb Urteilen, „man fd)läft nicht, fogt baö Sprüchroort, in

ber 9iähc cineö gluffcö, auch menn er troden ift", roeil ihn ein plop^

lieber ^egen fd)netl in einen reißenben Strom ocrroanbcln tamu
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bünft il)m tböric^tcr, olö „boö .HIeib ju fd)ncibcn, c^c baö

Äinb geboren ift/' 'gerner ift er ein großer !i?obrebner ber Grfabrung,

tnie ber :^icf)tcr oerfidiert: ,,n>a6 mich geftern bot gebl^en, bafe icb

arge Scf)mer5en fpürte, [oU mich beute nicht befcbleicben'', nomlicb bie
^

3d)Iangc. ^uf baö Steifen legt er befonberen 5i'ert, „ein oictgereifteö

.^inb ift flüger, olö bie älleften Scute/' -Ten eitlen ©eef, ber ficb

feiner förpcrlicben Sebönbeit rübmt, roeift er jur ^IVrniinft: „wenn
bie 3cbönbcit e§bar ift, fo fod)’ unb i§’ fie felber/' ^cn l^iatlofen

ermutigt er: „jebe 2^bör böt ihren 3d)Iüffe(/' ^ie 31rbeit feba^t er

hoch, ihm gilt eö „(53ott unb 2lrbeit'' tbun maö, unb „ein üJtann ift

2lrbeit'", b. b- ^uiÜft bu bir baö i^ob ermerben, ein „ÜJtann"' ju fein,

fo arbeite! ,,^I)em freien üJlanne jiemt bie ^J'bat, oiel iHcben ift

Bdauenfitte/" !^od) fommt bie ^'ugenb ber Sd)meigfamfeit ben

Cftafrifaner fd)iner an, rccöbalb er benn nor einem „großen Sebmeiger"

gewaltigen rWefpect bot. Ginen oerfebroiegemn 'üDlenfd)en hält er für

etroaö gaii5 5IuBerorbentlid)eö, oor bemfclben mufj man auf ber i'ut

fein, „fürd^tet ben, ber febweigt, er bot l'ippcntrommeln'% b. b- fc*in

Bcbmeigen rebet lauter, alö ffiorte. ^Inbrcrfeitö ficht er micber in

ber 3onge ein gcfäbrlicbeö SScrfjcug, benn „ber IRenfcbcn 3ongcn
burebbobren roic Speerc, her 5ibamöfinber Bongen finb fpi^ wie

')tobrfebern/' 2lrmut ift ihm oerbafet, benn an bie gerfen ber

2lrmut boftet ficb baö Unglücf, „eines armen 9)lanncö 5>ubn legt nie,

unb wenn cö legt, fo briitet eö nicht, unb wenn eö brütet, bringt cö

bie Bungen nicht auö, unb wenn eö fie auöbringt, holt fic ber l>abid)t/"

Ülcrbafet ift ihm aber auch ber (^eijbolö, „fein (>3elb wirb uon böl'cn

0>iftern befeffen unb non ’ißiirmcrn aufgejebrt." J^eigbeit ooUenbö

Dcrbammt er alö eines cblen 2llanncö unmürbig, „wie ein Schaf

(gebulbig) fterben, ift bcö ©bien jßeife'' unb ber ITichtcr ßiongo brid)t

ben Stab über 2Bürbc unb 5lnfebcn beö 3<^igen:

„^lat je ein J^embling ficb burch Rurd)t gerettet?

Sein !ßcbcn je burd) ^3)tut Dcrfürjt ein .*pclb?

2ßeg mit ber 5‘orcht, 'Iterachtung feigem BoQtn,

2)en S^iß^n bot gar oft ber ^”05 gefallt

Unb fparte jene, bie ihr ßeben wagen.

5Öeb, web bem Jeigling! jurebt lägt 'bn nergeffen,

^Taft feineö ßebenö Btd baö Sd)icffal ftedt.

2ßeb ibw, benn nimmer fann er ^Kubm erwerben.

Sein !ßooö ift Sebanbe unb fein "Kuf beflecft,

Unb clenb wirb er unb oera^tet fterben.'' —
2'ie greunbfd)aft holt ber Suaheli hoch nnb b^br. ^^on jwei

Unjertrcnnlicben b^ifet cö „fie finb B^oger unb 5ting, Bonge unb

Speichel, SBogen unb Sehne". 2'en wahren B^'^^unb nom falfcben 511

unterfebeiben, lehrt baö Sprid)wort: „willft bu einen B^'conb erfennen,

fo mache mit ihm eine Steife ober laü ihn in beinern .i^aufe, geh’ über

ßanb unb bleibe lange fort, erweift er fid) (bann) nid)t alö ein

(räuberifeber) Habicht, fo ift er bein wahrer Sreunb." ^ag folcbcr
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Sufammenf^lufe bcr ü)lcnfci^cn mit einanbcr, baß bic ©inigfeit ftarf

mad^t, ift ibm nic^t ocrborgcn. ®iefc 2ßeiöf)cit brücfl er broftifc^

ouö in bcn SBortcn „ein ginger tötet feine 8auö" unb „ein gcuer=

branb unb noch ein geuerbranb, bann brennt baö geuer." grcilic^

nac^ ec^t ^cibnifc^er ^cife oergilt er 53öfeS mit Sofern aud^ bei bem

liebften greunb:

/,34 fcbmör’ö bei ©ott, geroi^ ein f)cüigcr ©d^rour,

©0 lange if)r mic^ liebt fo lieb id^ cu(S,

roenn mein Sruber mic§ an meiner ©^rc fränfte,

©c^nell, eb’ er’ö noch gebocbt, ftürjt’ idb auf ibm
5116 roie ein junger Slbler auf bie Serbe/' —

golgen mir bem fcbmarsen Sanbömann in bie Seibenöjeit, auf

baö 5lranfen(ager. Qv roeig, baft ficf) niemanb auf bic Seftänbigfeit

irbifcber 2)inge ocriaifen fann. ^enn „5Jlenfcbcn(f(bicffa[) unb SBcIts

(lauf) ift (eine 5Ibn)e^6(ung non) greub unb 2cib." Scrjcrgrcifenb

ift biefc feine ©efinnung auögebrücft in bem oon 31. ©cibel treffiicb

lieb Dcrbeutfcbten Öiebeben:

„©el)’ icb eine Slume bangen,

3Birb mir trüb unb febmer ju ©inn,

2'bränen rinnen uon ben 3öangcn;

greunb roarum icb traurig bin?

äcb, bo6 boeb ber ©ebönbeit '^irangen

3ft fo balb, fo halb babin." —
©oicbe Serganglicbfeit erfennt er allcntbalben in ber 2öelt. „2)ie

2ße(t ift ^fd)e, ift ein morfeber Soum, ein morfebeö ^bou, man ocr=

laßt fi^ nicht barauf." 2'arum fann er auch in böfen 2^agcn 3tube

unb ©ebulb finben, nach 2^rübfal fommt ^roft nodb baju, rocil bie

mobammebanifebe Sebre oon ber ^räbeftination großen feinflu§ auf

ibn geroonnen bat. 3tucb biefe Sebre ift bem 5lranfcn bann ein

^roftquell, rcenn’ö 5um Sterben gebt, rocife er boef):

„50lancbcr fUebt oor feinem ©cbicffal

Unb entrinnt ibm fccböjig 3ab^e.

Sieb, ba läb’t ben müben 3öanbrer,

©lei^, alö bätt’ er ibn ermattet,

©in 5ur 3taft-cin trauter ©aftfreunb,

Sor bcr ^l)ür ber Süttc fibenb.

gragt .cr, rocr ibn benn beroirte,

2:önt eö: bin icb nicht bein ©cbicffal? —
3lber ganj fo leicht roirb ibm baö 3lbfcbicbnebmen oon biefer

3öelt boeb nicht. 3Iucb er liegt auf feinem Sterbebette, fein

mit mariner 2Bunbe bebceft auö bem 5lampf beö Sebenö unb fein

Serj ift oon gurebt burebsittert, menn er an bie Qualen ber Salle

benft, bie feiner märten, ©raufige Silber fteigen oor feiner Seele

auf, er fiebt oor ficb ben fcbmalen 3Bcg jum ^arabiefe aufgefpannt.
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nur fo breit roie ein einjigeö §Qr, unb fo lang, fo febr (ong, taufenb

Sabre bauert eS l)inauf5uftcigen, taufenb Sabre barauf ju geben unb

taufenb Sabre binunterjufteigen
;
über biefen Steg müffen alle 3Jlcnfcben

geben; bie 33öfen gleiten non ibm ab unb fallen in’§ §öücnfeuer,

nur bie frommen gelangen glüeflieb hinüber. 55erjroeifelnb flebt ber

Sterbenbe oor ficb alle Sebreefniffe ber Strafen. Seine einzige 3^=

oerfiebt bleibt alßbann SDlobammeb, ber om 2^age beö ©crid^tö für*

bittenb für ibn eintritt. 3)tit bem „Sieb oom 2^obe SDlobammebö''

tröftet er ütb niobl in folcbcr Sebeibeftunbe, inbetn er ficb non ben

Seinen noch einmal bie greuben beö ^rabiefeö befebreiben Iä§t;

bort, an jenem febönen, febattigen Ort, roo bie Sonne nicht mehr ftiebt,

roirb er bie Seinen roieberfebn; berrlicbe Süfte umroeben ibn, mit

föftlicbem 3)uft roirb er gefalbt, bie jarten ipurid fcbmücfen ficb sn

feinem ©mpfang; bort ftebt ber !^otoöbaurn über ben oier Siüjfen,

ooU oon Sßaffcr, 3Jtilcb/ Sonig unb SBein; feine Srücbte finb febr

fü6 roie 3ncfer unb ein einjigeö feiner ©lätter ift fo grob, ba§ eö

alle 33ölfer ber @rbe beeft
;
rounberbarc Oinge finb bort ju feben ohne

3abl/ bie nie gefeben roerben auf ©röen, bafl ganje 'i5arabieö ift

Quögefcbmücft mit Silber, ©olb, ©bclgeftein unb föftlicber Seibe. —
2)aö ift unfreö fterbenben febroarjen i^anbömanneß brüben in

3Ifrifa Ic^te 3uoerricbt; unb boeb rote oft finbet er feinen S^roft in

ihr! ©r fcbliebt feine Slugen 511m 2'obcöfampf, „ohne Hoffnung''*

fterbenb, roie olle, roeicbc ben groben i^ebensfürften ooüer i?icbt unb
©nabe, Sefum ©briftum, nicht fennen. —

So geroobren unö Sang unb Sage in Oeutfcb’Oftafrifa einen

©inblicf in baß ®erj unfrer. febroarjen Sanbßlcute. 2Bir lernen auß

ihnen ihr güblen unb Renten oerfteben unb roerben immer mehr in

ber Hoffnung befeftigt, bab unfre 9lrbeit, fie ju ebriftianifieren unb

ju ciüilifieren, nicht ungeeigneten SBoben finben roirb. Victor 6ugo
bat einmal gefagt: „3)aß fommenbe Sab^bunbert roirb ouß bem
5lfrifaner einen 91tenf(bcn machen.'' roobl ! So gau5 „unmenfeb^

lii" ift biefer „üJtenfcb'' in ^frifa auch jc^t fd)on nicht. üJtöcbten

roir oor 5lllem bod) juerft baß §erj jener Sdjroarjen recht oerfteben

lernen, bic ber 2)eutfcben Obhut unterteilt fuib, unb fobann ben

SBunfd^ Orummonb’ß erfüllen: „9täcbftenliebe ift cß, bie Slfrifa om
meiften fehlt unb bic ber ©uropäer ihm bringen foll.," So, roobre

5tä^ftcniicbe oueb unfrem fcbroarjcn beutfeben Sanbßmann! üllögen

immerhin bie cbriftlicben ^Jtäcbtc twß Sebroert gebrauchen, roo cß ihnen

ber ©egner in bie ^onb jroingt, aber oor äUem nicht oerfäumen,

bic SBcrfc beß Sricbenß ju förbern bureb roeifc ©inriebtungen unb

©efe^e, unb oomebmiieb, roie eß Iciber nicht immer gcf^cljcn ift, bureb

gerechte S3ebanblung unb ebleß ^orbilbl

2)ann fönnen roir mit gug unb Riecht oon unferm 2)eutfcbcn
^aterlanb hüben unb brüben fingen unb fagen:

glucb bem gred^en, ber ba roaget

Sn5utaften unfern Sebilb,
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Jlucö bcm her ba 5agct,

&enn’ö ber 2)cutfc^cn flagge gilt!

2)cutfc&Ianb6 3öl)iu\ (^uc^ umfaitet

31ÜC ein gcmcinfam Öanb;

S^eutfcfic 33rübcr, nimmer toffet

2lb Dom 2)eutfd)cn 93aterlanb. —

9la(^fc^rift ber <5d^riftleitung. SBir ocrfeblen niebt audbrücflic^ t)tn<

jumclfen auf bie ^auptqueHe beä ^errn 33crfaffcr0, ®er ©efaUcn gefunben tjat

on ben ©rjeuflniffen ber eigenartigen Suabelilitteralur, ber nehme beä oerftor*

benen Dr. IBÜttner, Sieber tmb ®efi^tf^tett ber @nabeti, 9eriin I8l)4,

S^erlag oon @mi( t^elber, )ur $anb. @r mirb bem @ntf(htafenen für feine

müheooQe Arbeit aufrichtig banfen.

ilfrißanifcfte '^ar^rießten.

einem ij'elegramm beö ^4-^rem.iSieutenant ü. CSarnop t)at

bie beutfebe ^l^ogo^l^jrpebttion bei Soi) ben ^}tiger erreid)t. Sie ^at

banod) mit einigen ^Häuptlingen 'i^erträge obgcfc^Ioffen unb ben Seiger

ftromabmortö oerfolgt. Unterlfalb oon Sqi) bat bie (^rpebition ein

fiegreicbeß 03cfecbt beftanben. 2öeil unter ben Prägern bie ^^^oefen

auöbracbcn, mußte ficb bie Grpebition trennen. 3bi^ gübrer Dr.

Öruner raanbte ficb niit Dr. ^^oring uod) Süben, um nad) ber

3JliiQböl}c jurücfäuFcbren, loäbrenb ttrem.iSieut. o. (Sarnap bie Hranfen

nad) öraß an ber '?iigermünbung jurüdfübrtc.

3n ber ^)?ittc beö ^Htärs hüben bie 33emobner oon ^oioe, im

Sejirf ber UTtifaböbc ein ftrafenbeö Ginfcbrciten nötig gemad)t. Sie

batten junäd)ft ben Stationöleiter 33aumann auf einem loiffenfcbaft^

lieben Streifjuge arg behelligt unb ber Häuptling oerfagte nicht nur

jebe 5lrt oon ©enugtbuung, fonbern jtoang eine ^|>atrouiüe , bie ihn

5um Grfcbeinen auf ber Station jToingen moUte, burd) 2Öaffengcioalt

unoerrid)teter Sache mieber umjufebren. ^lurj barauf überfielen bie

l\'ute oon ^oioe bie (^elb- unb ^3ricfpoft oon Sebbe nach 'IlUfabobe,

meicbe unter 33egleitung eineö febmarjen ^^olijiften oon 3 Leuten ha
förbert lourbe, oon loelcbcn 2 getöbtet lourben. Xcv ftclloertretenbe

Sanbeßbauptmann bnt beßbalb bie ^)täuber süchtigen laffen. 93ei ber

(Gelegenheit [teilte eö ficb berauö, baß bie beutfebe $»err)cbaft bereitö

S3oben gefunben bnt; beim oiele ^auptlige ftelltcn ficb freimillig jur

2'eilnabme an bem 9tad)e5uge ein, fo baß ungefähr OOO ^ilfßfrieger

mitjogen.

3nfolge ber bequemen SBege, melcbe nad) bem 3nnern angelegt

finb, büt her .^anbel mit bem Sinnenlanbe foioie bie 3nfnbr oon

^iobprobuften nad) ber 5\üfte eine große 3iiüabme erfahren. Sl^ie

(Einnahmen beß Sebupgebieteß $ogo hüben bal)er in ben erften jehn

9}tonaten beö oerftoffenen (^tatßjahreö bie i^öl)e oon über 300 000 9Jlf.
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erreicht. Gin crfrculicfteö 2Bad)ötuni, roenn man bie Ginnabme oon

1891; 92 mit 146000 9J1. unb oon 1892 9.3 unb 1893/94 mit je

220000 9)lf. in S3erglcicf) sie^t.

2)ic 9tcgierungöf(^ule in Metti*^opo beftetit nunmehr nier

Sabre. 0^üicr merben in 4 9(5teUiingen unterrichtet,

kleben bem ßebrer 0. SÖalter ift feit 1. Suni 1894 ein eingeborener

Unterlebrer angcftcUt. ^Ter Unterricht umfaßt: biblifche Öjefchichte,

beutfehe 0prache, liefen unb Schreiben in ber ü?anbeöfpracbc , in

lateinifchcr Schreib^ unb ^nicffchrift, 9technen, ©cograpbie. Schön-

fchreiben. Singen unb Junten. 2)ie 33egabung ber Schüler ift im

aligemeinen rnäfeig/ ihr Sleifj aber gut.

^ic Sran5ofcn fuchen feit 3)lonaten möglichft grobe 2'eUe beö

9?tgetgehieteÖ in ihren ^efi^ ju bringen. 2)ie Gnglänber proteftieren

bagegen unb berufen ftch babei auf SBerträge, loelche oon ber SflopaU

92iger'-Gompani) abgefchloffen feien. 2)arum fümmern [ich bie granjofen

aber menig. 2)er ©ouoemeur oon J^abomel) ift oielmebr unentroegt

oorgegangen unb bis Sofoto oorgebrungen , baö bie Gnglänber für

ftch in 5lnfpruch nehmen, obgleich ber «t^äuptling erflärt, ba§ er nie?

manbem in feinem Sanbe £)oheitßrechte abgetreten, fonbern nur

^anbelsoertröge abgefchloffen höhe ®g ber ©ouoerneur S3alIot

lüicber in $orto 5tooo an ber 5lüfte eingetroffen ift, loerben genaue unb

cingehenbe 9tachrichten über feine Grpebition nicht lange auf fich

märten laffen.

Gine beutfch^englifchc 5lommiffion foU beftimmmte Untere

lagen für eine enbgültige geftlegung ber C^renje beö beutfehen unb

cnglifchen ©ebietcö im ‘iltorbrcefien unfereö Ä'ametun*Schubgebieteö

herbeifchoffen.

^ach einem 33ericht beö 5lffcfforö o. ^i^inbequift über ben

gortfehritt ber SBegebauten in liDeutf(h*0übmeftafrifa ift füb=

roeftlich oon SBinbhoef über baö 3Iuaö^®ebirgc eine 8 km lange unb

6 m breite, oon Steinen gänjlich befreite, baher gut fahrbare Strafte

hergcftellt reorben. 3ö ben 5loften höben bie 5kftarbö oon JHehoboth

bereitö 2000 3Jlf. beigetragen, 5ur S3eifteuerung oon ferneren 500

follen fie noch beroogen merben. 5luch bie Söeiften in 9tehoboth höben

einige 100 SDlf. aufgebracht, ^er 9teft ber Äoften foU burch Gr?

bebung eineö geringen SBegegelbeö getilgt merben. Sammtliche ein«

geborenen tSefangenen in Sßinbboef merben auöfd)lieftlich ju SÖege^

arbeiten oermenbet. 5lach .^erftcllung beö SSegenebeö in 51Mnbhoef

‘ foÖen anbere Straften, oor allem bie 5luöbefferung ber groften S3ai?

ftrafte, bie nach ber SBalfifchbai führt, in Eingriff genommen merben.

Seblhin hat §cnbrif Sitboot bem l^anbcöhöuptmann
^Jlajor Seutmei^ ouf feine Srage, mer fein 29affenlieferant ge=

mefen fei, bie fil^e unb bünbige Slntmort gegeben: Gccil 9lhobeö.

^Damit höt eine in gans Sübafrifd löngft oorhanbenc unb auch offen

ouögefprochene Ueberjeugung ihre öeftätigung gefunben, baft ber

^remierminifter ber Mapfolonie hinter ben aufftänbifchen .s/otten*

totten fteefe.

Digiti^ed 4 ^o.ogle



5luö bcm 3al)reöbcri(6t' bcö britifcften Crtöbeamtcn ju SSBalftfcb*

bot über bas 3abr 1894 ift ju entnehmen : 3)ic 33eDÖlferung beftanb

aus 30 (Europäern, 620 ,^)ottentotten^ 75 33Qntu unb 40 SJUfcblingen,

2)ic fojiolen ^erboltniffe ber (Eingeborenen machen einige gortfehritte.

^ie Äinber befueben jumeift bie älifitonöfd)uIe, fo bab mit ber heran«

roachfenben (Generation auch bie Sittlichfeit fich heben roirb, bie bisher

noch oiet ju roünfchcn übrig lobt. 2)er SBert ber (Einfuhr betrug

558 440 GJtf. gegen 493 000 SO^lf. im 33orjahr, rooDon 365000 3Jlf.

(meniger 29 000 3)tf,) ouS 5lapftabt unb 194 440 3Jlf. (mehr

106 440 3Jtf.) aus 2)eutfchianb famen. 3)iefe 3oWen seigen, roie

wichtig es für unfer fübroeftafrifanijehes Schu^gebiet ift, bab es einen

eigenen ftcheren ^)afen erhält. 2»enn felbftoerftänblich gehen bie aus

2)eutfchlanb in SBalfifchbai geianbeten ©egenftänbe fämttich nach

2)eutfch'Sübn)eftafrifa.

3n ^tanStmal herrfcht jur 3eit eine ziemliche (Erregung, weit

(Engtanb baS ^ongo« ober 5(motonga=2anb unter feinen Schub
gefteüt unb bamit ber 2'ranSüaat«9iepubIif cS unmöglich gemocht l^at,

fich bis an bie 5lüfte auSjubehnen. 2)ie Gtegierung oon S^ranSoaal

hot in l^onbon gegen bie 3^efebung jenes ÄüftenftreifenS ^roteft er«

hüben. -£)eibfpome reben bereits oon einem unoermeiblichen Kriege

ber SBuren gegen bie oerhabten 53riten. SInbere hoffen auf ein

fefteS Schub' unb ^rubbünbnis mit bem Drangcfreiftaat, beffen 5Ib«

fchlub burch folche 3tücffichtslorigfeiten ©nglanbs befchlcunigt werbe.

2)ie Jßogen werben fich f^olb legen unb gar halb werben wir wiffen,

ob bie S3uren fich mit Sßürbc in bas Ünoermeibliche fügen, ober

ob (Englanb wirflich fich ins 33ocfShorn jagen labt unb ben einmal

gethanen Schritt jurüefnimmt.

3luf !9labagaSfar finb nunmehr bie §ranjofen bereits mitten

im Kriege begriffen. 9Im 2 . 3)lai hoffen bie $owoS in einem ©e«

fechte bei GJtarowai) 300 2^ote, barunter bie oornehrnften Häuptlinge,

oerlorcn. S)ie Safalooen, baS finb bie 3lngehörigen eines nieberen

5öolfsftammeS, fangen fogor fchon an an, fich unterwefen. 3nbes

haben bie Homas burch Schleufen baS 33efahren bcS gluffcß öetfibofa

unmöglich gemacht. S)e6halb müffen bie franjörifchcn Gruppen ben

2anbweg einfchlagen. 2)a haben bie HomaS wicber bie ©ebirgspäftc

bicht befept, oon wo fie nur fehwer oertrieben werben fönnen. 3llfo

werben im grofeen unb ganjen bie granjofen nur fehr langfom oor«

wärts fommen.

5lm 2. 9(pri( b. 3ß- ift unter Leitung beß Sehrers Züchter in

S)ar*fd*0aIam eine beutfehe Schule eröf^ict worben. 5lls Schul«

gebäube bient baß fogenannte Seoa .Habji^Hofpital. 2)ie 3oW i>er

Schüler betrug in ben erften ^agen 10— 14. (Eß wirb oor allem

2)eutfchfchreiben unb «fprecöcn. Singen unb 2'urnj^ gelehrt.

2)er 5lompognicführer ^rince hot in Ugogo eine neue 9tc«

gierungß«Station itilimatinbe angelegt. 5luß feinem 33ericht geht

heroor, wie fehr bie $ungerßnot in Dftafrifa infolge ber Heufchreefen«

plage wütet. (Eß hci|t inbemfelbcn: ,,^m 13 . 3oa. langte bie erftc
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©ouDcmemcntöfaroroonc für bic Station an. 5ln Stelle oon 477

haften finb leibet nur 179, jumcift SBellbled), einfjetroffen. 3?on

ben übrigen 298 Soften fmb laut SJlitteilung auö 3Jlpuapua bort

95 Saften beponiert, bic übrigen 203 Saften liegen längö bcö Söegeö

3!)ar^cö5Salam—Äilüffa— 3Jlpuapuo in S3ufd) unb SE'orf, rocil bie

^ungemben J'räger roeggclaufen, bjm. uielfad) Jüngers geftorben

fein füllen."

2)er Sieutenant Stord) oon ber Station ÜKafEnbe bot ben
Häuptling 5Umueri oon 2öuga toegen mebrfacben 9}lorbeö bangen

laffen, roic imö eine furje ^rioatnaebriebt roöbrenb beß 2)rucfeß melbet.

(5nglif(ben 2)epefcbcn 5ufolge ift in bem britifeben iDftafrifa

ein Slraberaufftanb aiißgebrocbcn. Seit einem 3obtc bat bic cnglifcbe

^Regierung ber britifcb'oftafrifonif^cn ©efeUfcbbft bic 5?cnooltung ab=

genommen unb ift oermutblicb bem Sflooenbanbel energifd)er entgegen

getreten alß bic ©cfellfcbaft eß tbat unb baß roollcn bicSlrobcr nicht

leiben. 3^äbcre 5^acbricbtcn fteben noch auß.

3lm 27. ÜJlor5 bot in S3titifcb*C5ftöfrifa ein ©rbbeben ftotts

gefunben. 2)er Crt ÜRolinbi am Sabofifluffe ift jum S^b^il jerftört.

3u bem jüngft außgegebenen „Sölaubud) über Uganba'' ift ber

Seriebt beß ^Rojor Croen über feine Grpebition nach Sabcloi ents

halten, bic er im 3luftrage beß Äönigl. Gommiffarß Cberft Goloil

unternommen batte. 2)anacb bat er mit 5Ili, bem Sebeieb oon 2öa«

belai unb bem umliegcnben Sanbe, einen 5^ertrog abgcfcbloffen unb ibm bic

britifebe ^^obne übergeben. 2)cr Sd)cicb roobnt auf bem rechten Ufer

beß 5lil. Sießbalb bat 3Jlaior Croen auf bem linfen Ufer im alten

gort (Smin ^afebaß eine ^'ruppcnabtbeilung unter einem Sieutenant

äbab ftationirt. JDer Scheich 2lli bat ficb oerpfliebtet, ju feiner 3^it

irgenb einen 2^eil feineß Sanbeß an eine frembe 3Rad)t abjutreten,

ober einen 3iertrag mit einer anberen Diegierung ju unterjeiebnen, .

roenn er nicht oorber bie SSermittelung ober 3wftimmung ber 9tc=

gicrung ber Königin oon Gnglanb erlongt bat.

^roifeben bem erfolgreichen italicnif^en ©eneral 93araticri

in 3lbc[finicn unb Sorb CSromcr in Hairo fmb ^^erbanblungcn cin=

geleitet über bic Slbgrcnjung ber italicnifd)cn 3atcrcffenlpbärc unb

beß cgpptifcben Suban. 3ni 3lpril 1891 batten beibe TOcbtc ocr«

cinbart, bab bic ©renje beß italienifcbcn ©cbictcß 20 engl. 9Rcilen

öftlicb oon .taffala ficb binsicben, biefeß felbft alfo in ber cgnptifd)en

Sphäre bleiben füllte. 3nbcß mar ben 3taliencrn baß 9ied)t ^u*

gcflanben. ben Crt fo lange 5u beferen, biß ©gppten ober genauer

gefugt (Snglanb ©infprueb erbeben rocrbc. 3jh oor. 3ab^^ bat nun

äorotien Äaffalo oon ben SDlabbiften erobert unb cß jum ^auptftü^^

punftc ber itolienifeben SBefibungen in 9Ibcffinien gemacht. Ca liegt

eß ouf ber $anb, baß cß für 3talicn feine angenehme Situation ift,

fort unb fort mit ber 9Röglicbfeit rechnen ju müf?en, ba& ©gi)pten

bic ^Räumung 5la{falaß beanfpruebt.

Cer beutfebe ©efanbtc ©raf Cattenbacb in ÜJfatoffo bat

• ficb am 24. 3lpil nach begeben, um bie geftnabmc unb Sc*
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ftrafunc^ bcr 3)iörber SKocfftro^’ö ju erlangen. ber ^aib erflärt

batte, bab fein 5lnfcl)en in bcr näc^ften Umgebung ber ©tabt oöllig

erfebüttert fei unb er für niebtö einflcben fonnc, fo boltc ficb ber ©c*

fanbte 12 beroaffnete OJtatrofen oon S. 501. S. „^Ueranbrine", rocicbc

am 26. 9lpril oiif bcr !0ibcbc oon ©affi 5lnfer geiuorfen botte.

2>icfc flcinc ©ebaar übernahm ben 3ßacbtbienft im Sngcr beß ©rafen

2^attcnbacb, bcr nicht in bic ©tabt gegangen mar, fonbern auf einem

£*ügel oor ber ©tabt ficb büußlicb nicbergelaffen böttc. 2)er SBiber:

fprueb beß Äaib gegen bie Sanbung ber ^croaffneten bei ben färnt?

lieben Äonfuln bcr anbem ©tationen blieb oöllig erfolgloß.

©in boöönbifcber ©cbooner „5lnna" lourbc am 28. 2lpril ouf

bcr §öbe ber maurifeben Äüfte oon einer ülöinbftillc aufgcbaltcn.

©ogleicb mürbe fic oon 8 mit 5Hiffarabcm befe^ten 53ooten an?

gegriffen. Xk erfeboffen ben 51apitän, oermunbeten ben ©teuermonn,

plünberten baß ©ebiff unb flohen barauf.

Äurj oor ©ebluH feiner ©effion bot ber ÜHeicbßtag noch in

größter ©ile ben ©cfcb=©ntrourf betreffenb bie ^ieftrafung

beß ©flaocnhonbelß beraten unb mit einigen Slenbcrungen an?

genommen. 2ßir merben auf biefen ^unft in bcr nöcbften Kummer
genauer eingchen.

'^erein$naibri(bien.

5Im 10. 50lui fanb in ^krlin, naebbem eine ^i^orftanbAfibong

oorbergegangen mar, bic erfte ^auptoerfammlung unfereß ^lercinß

ftatt, melcbc oon 23 i^erren befuebt mar. Otäcbft bcr S3ericbterftattung

beß ^'»auptoorftanbeß (ocrglcicbc ben ©efcbäftßbcricbt auf ©eite 97 ff.)

mar bie ^kfcblubfaffung über einige ^Jenberungen bcr ©a^ungen ber

erfte miebtige ^unft bcr ^ageßorbnung. 2'aö ©rgebnib ber ^kfcblüffe

mar, baß bie 'ilorfebläge beß ^auptoorftanbeß angenommen mürben,

fobafj bie ©a^ungen nunmehr ben SBortlaut hoben, mic fie unten

mitgcteilt finb.

Xemnäcbft mürbe, naebbem bcr ©ebapmeifter ©nlaftung erhalten

hotte, folgenbcr Eintrag beß ©encralfcfretärß angenommen: 3)ic §aupt?

ocrfammlung beauftragt ben .^^auptoorftanb, bie geeigneten unb ihm
nötig erfebeinenben ©dhrittc ju thun, um ben im § 1 bcr ©abungen
außgefpro^enen 3*^^ecf beß 33crcinß außsuführen; infonberheit erflärt

fic ihr ©inoerftänbniß mit bem oom §auptöorftanbe inß 3lugc ge?

fofjtcn Sielen:

1. ©rünbung einer ©flaocnfreiftättc in Cft?3lfrifa,

2. ©rünbung eoangelifcber ©cbulcn,

3. 5lußübung bcr äcräte?D}Ufrion.
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2

)

abei roirb auäbrücflid) betont, baß/ forocit tbunlicß, nicßt cigcnt«

lid)C SJHffionöfc^ulcn 511 grünbcn feien, fonbern Scbulen, roelcßc ben

ofrifanifcben (Eingeborenen unb namentlich ben $)äuptUngöfübnen eine

über baö 3Kaß ber (Slementarfcbulbilbung binauögel)cnbc 33ilbung ge=

roäbren. 3nt laufenben Sahre foU, toenn irgenb möglid), ein

3^oIfölefcbu^ in ber ©uabeli-Sprache gefchaffen roerben.

3)

amit hat bie ^auptoerfammlung bic (Srunblinien für bie

2:hätigfeit beö 33ereinö feftgelegt. beftimmtc

praftifche 5lufgabcn namhaft gemacht, fobaß baö 3ntcreffe auf fichcre

greifbare fünfte gerichtet merben fann.

3m SSeiteren mürbe ber 5)auptoorftanb ermächtigt, formelle

5lenbcrungcn ber Safeungen, fomeit biefelben 5mecfö (Ermerbung ber

Äorporotionörechtc für ben 'herein nötbig roerben follten, felbftänbig

5u bcfchließen unb im l^aufe beö 3t»h^^ö fuh burch (Sooptation ju

uenjoUftänbigcn.

Bähungen
beö

^mngefifc^en Jlfrißas'^cremö.

§ i-

S)er (Eoangelifche 3lfrifa 5 ^^icrein macht es fich jur Slufgabe,

in ben beutfeh ' afrifanifchen 0chu^gcbieten bie S8crbreitung chrifts

li^cr ©cfittung unb Kultur unter ber eingeborenen 33eoöIferung

ju förbem, um baburch inßbefonbcrc ihre fojiale Sage ju nerbeffern

unb an ber S3cfeitigung beö ©flauenhanbelö unb ber Sflaoerei

erfolgreich mitjuroirfen.

2)er hierein hol feinen @i^ in Berlin.

§ 2 .

3ur (Erreichung beö im § 1 bcjcichneten 3oJccfeö bienen bem
SScreine:

bie 3lofcn beö ihm etroa 5ugcroenbeten Äapitaloennögenö,

für beffen Belegung ber § 39 ber ^Ireußifchen ^ormunbfchaftö=

orbnung 00m 5 . 3uli 1875 — @.--3. S. 439 — maßgebenb

fein roirb,

bic ^Beiträge feiner 3}litglieber unb bic fonftigen 3^=
roenbungen.

§ 3 .

9)litglicb beö 35ereinö ift jeber (Eoangelifche, ber minbeftenö

1 iohrlich, ober minbeftenö 100 2Jlf. einmalig alö 93eitrag leiftct.
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3)ic in einem beftimmten 23e5irfe ober Crte roobnenben ^Jereinßs

mitgliebcr fönnen ficb mit ©enebmigung beö J^ouptoorftanbeö 5U einem

befonberen 5ufQmmenf(btie§en.

2)

ie 3^^i0ocreine foüen befonberö bureb perfönlidbc Slgitotion für

bic ©efamtoereinö mirfen.

3)

urcb befonbere 3?crcinbanmgen fonn bie SSerroenbung eines

S'eilö ber in einem beftimmten S3c5irfc (Crte) erjielten Ginnobmen
ber Seftimmung beß betreffenben 3*i^ci0oereineß übcrlaffen bleiben.

2)ie 0Qbungen ber 3t^^t9oercine bebürfen ber 9Incrfennung beß

§QuptoorftQnbcß, rcelcbcm auch bie ^tamen ber 33orftQnbßmitgIieber

an5U5cigcn finb.

§ 4.

2?er Goongelifcbe 3lfrifa j herein mirb geleitet non bem ^oupt^
• oorftanbe unb ber ^auptoerfammlung. 3ener führt bie ©efd^oftc beß

58ereinß unb oerroaltet baß 33ereinSoermögcn.

25iefe roäblt bie Üllitglieber beß .^»auptDorftanbeS, fteHt bic für

bic 35enr)cnbung ber oerfügbaren ©elber mafegebenben ©runbfä^c unb
ben ^^oronfcblag oon Ginnabme unb 3lußgabe für baß folgenbc 3«br
feft, bcftcHt 5it)ei 9teniforen jur ^^rüfung ber oom ^auptoorftonbe

äu legenben 3Qbt’cörccbnungcn, erteilt bic ^ccbnungßcntlaftung unb

kfcblicfet im Ginoemebmen mit bem ^^auptoorftonbe über 5lenberungcn

ber Söflingen foroie über bic 5luflöfung beß SSercinß.

§ ö.

^cr ^Quptüorftanb beftebt auß 6 biß 30 SOlitgliebern. 3nners

bolb biefer ©renjen roirb bic 3ö()^ ®on ber ^)Quptücrfammlung nach

Sebürfniß feftgefegt.

2)cr öauptoorftanb mäblt aus feiner 5Dlitte feinen 33orfi^nbcn,

einen Sebriftfübrer unb einen Sebaßmeifter, foroie beren Stelloertrcter.

gür baß 3lmt cineß Sebriftfübrerß fann ein befonberer 93eamter

angeftcllt roerben. JI>er ^auptoorftanb beftebt gegenroärtig aus folgcnben

^l^erfonen

:

oon Strubberg, ©encrol ber 3nfantcric 3 . Berlin,

©raf oon 3lrnim=tlUußfau, ^Dlußfau i. 2 . unb S3crlin

Dr. 33uffc, S3ergrat, Äoblcnj.

Subroig ^clbrücf, S3anquicr, 33crlin.

©raf non ber ©röben, ©encraUiüeutenant 3 . T'., S3crlin.

ü?ufaß, 3lffeffor a. 2)., S3crlin.

21 . 2Jtcrcnßfi), 2[lHffions=3nfpcftor, 23erlin.

©uftao 2)lüller, ikftor, ©roppenborf bei §afenftcbt.

2.Uit, ©ebeimer Slommer3ienrat, 23crlin

©raf oon ffiUn^ingcrobe, Sanbeßbauptmann ber ?JroDin3

Saebfen, 3Jlcrfcburg.

Steinbau fen, ©eb* 9iegicrungßratb u. üortr. fHat, 23erlin.
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^ 6 .o *

5ßon bcn ^JJUtöUcbcrn fc^cibct oon 5 ju 5 Sauren bic i&älftc

Qud. ^ie 5imäc^ft ^ugfc^eibenben luerben burc^ bad oon bem
fi^cnben ju jicftcnbe Öoofi beftimmt; fpätcr entfcbcibet baft Slmtödtcr.

0cbcibcn 9JUtglieber oor 3lblauf ihrer Slmtöboucr auö, fo roerbcn

Re für bcn 5icft berfelbcn burdh Öauptoorftanbcö crfept.

2)ic 5lu6f(beibcnbcn nehmen ihre Cbliegenhciten bis jum ©intritt

ihrer Nachfolger roohr; auch finb Re roicber rcählbar.

§ 7 .

S)cr $ouptoorftanb tritt auf ©inlabung beö ^orR^enben fo oft

jufommen, olß bie (^efehäfte bieß erforbem.

§aUß 4 NUtglicber eß fchriftlich unter Angabe oon ©rünben
beantragen, mu§ ber ^orRgenbe ben .^ouptoorftanb binnen 4 Söoehen

jufammenberufen. Spoteftenß 5 3^age oor jeber Sipung Rub bic

©inlabungen unter Eingabe ber 2^agcßorbnung burch bie 'l^oft ju*

jufteÜen.

2)

er §ouptoorftanb ift bei Nnrocfenheit oon 5 NMtglicbem eins

fehlicRIieh beß ^^orRpenben bcfchluRfohig.

3)

er ^auptoorftanb foRt feine ^efchlüRc nach Stimmenmehrheit.

S3ci Stimmcnglcicbhfit giebt bic Stimme beß ^^orRfienben ben 3lußfdhlag.

lieber bic S^efcRlüRe jeber Sipung ift ein t^rotofoU ju führen;

baßfelbe ift oon bem bic Sipung leitenben 33orRpenben unb einem

NUtgliebc ju ooUjichen. 3m Uebrigen regelt ber .^»auptoorRanb

feinen ©cfchaftßbctrieb fclbft.

§ 8 -

Der §auptoorftonb oertritt, geeigneten gallß mit Subftitutionßs

befuaniß, ben hierein nach QuRcn in allen feinen Angelegenheiten,

cinfchlieRlich berjenigen, roelche nach ben ©efepen eine SpesialooHmacht

erforbem, oor SBehörben unb gegenüber ^rioatperfonen.

©r befchlicRt über bic Anlegung unb 33cnocnbung ber ©clb=

mittel, über bic loptere nach bcn oon ber ^auptocrfammlung feft^

gefepten ©runbfäpen. ©r hot baß 33erhältniß ju ben 3^i9®creinen

unb ben auf glei^artigc Seftrebungen gerichteten Unternehmungen ju

pRcgcn, au^ ein frieblicheß unb gebcihli^eß 3ufonimenmirfen mit

benfeiben ju erftreben.

©r hat bic 31crhanblungcn ber ^auptoerfammlung oorjubcrcitcn

unb ftcQt bie jur gührung ber ©efchäftc beß 33crcinß erforbcrlichen

Beamten on.

§ 9 .

Urfunben, welche ben herein oermögcnßrcchtlich ocrpflichten,

roerben unter bem Namen beß SSereinß burch ben 33orfipcnbcn unb

beRcn Stclloertrcter, ober burch eine biefer beiben ilerfonen unb ein

anbereß Nhtglieb beß $auptoorftanbcß unterjeichnct. 3“r Legitimation

ber Nlitgliebcr beß ©auptoorftanbeß nach ouRen hm bient ein Attcft

Digitized by (Google



116

bcö ^^Jolijcipräfibentcu oon ^Berlin, rocld;cm 511 bem ^ebufe bic jebeö^

maligen Sablocrbanblungcn mitjutbcilcn finb. 2)er i^auptoorftanb

bat für iebcö ^iNcnualtungöjabr, n)c(d)cß mit bem .Qalcnberjabre läuft,

ber ,'oaiiptücr|ammIung einen biird) ben J'ruef allen 3*®cigoereinen

mitsutcilenben (^cfcbäftßbevicbt nebft Sab^'^^örccbnnng ju erftatten.

§ 10 .

^ie J&auptDcrfammlung, in melcbcr alle 3iüfigücreine angemeffen

oertreten fein foUen, beftebt auß ben ’illitgliebern beß 'llereinß (§3).

§ 11 .

;^ic ^aiiptoerfammlung loirb minbeftenß jabrlicb einmal bureb

©inlabung beß §auptoorftanbeß berufen, tiefer befcbließt über bic

3eit unb ben Drt ber Xlcrfammlung unb fept für biefe bic 2'agcßs

orbnung feft. Einträge oon 'iUtitgliebern ber ^)auptuerfammlung müffen

auf bic ^ageßorbnung gefegt loerben bei ber näd)ftcn ^erfammlung,

fofern fie oon minbefteno 15 äUitgliebern untcrfd)rieben finb unb
3 ©odben üorl)cr bei bem öauptoornanbe einlaufeii.

^ag unb Stunbe foioie bie ^ageßorbming ber ilcrfammlung

müffen minbeftenß .^loei ^ßoeben oorl)cr ben §ur ^e^
nad)ridjtigung ber in ilirem Sllejirfc (Crte) loobnbaften ü)litglicber

mitgetbcilt loerben. ‘'Ihir 100 ein 3’^’fi9>^crcin nid)t oorbanben ift,

erfolgt binnen gleicher grift bic ©inlabung unter 5lnfcblufj ber 2'ageß;

orbnung bureb bie '^loft, unb ift baruber eine ^efebeinigung 5U ben

Elften 511 bringen, ^lufecrbem ift bie ^ageßorbnung unb bic (finlabung

minbeftenß 5mei 2ßod)cn oorber einmal in ber ißereinßjeitfcbrift ,/llfrifo''

befannt ju macben.

!3^cr 'l'orfipenbc beß .vxniptoorftanbeß leitet aud) bic |)auptj

oerfammlung. Tiefelben unb bei 5lniüefcnl)cit oon 15 ^lUtglicbern

bcfd)lubfäl)ig. coiocit eine Tageßorbnung megen mangelnbcr 53efcbluff-

fäl)igfeit uncrlebigt bleiben mufe, fann über bicfelbc oon ber näcbften

i^crfammlung, ol)ne ^Üücfficbt auf bie 3«bl ber (^rfd}icnencn, bcfcbloffcn

loerben, tocnn bei ber (Sinlabung bie (Sjegenftänbe ber Tageßorbnung
alß folcbe, loorauf bic 33eftimmung ^Imoenbung finbet, außbrüeflieb

bejeiebnet finb. Tie 53e)d)lüffe loerben nad) obfoluter Siimmenmebrbcit

gefaftt. 53ci StimmcngleicblKit gilt ber Eintrag alß obgclcbnt.

lieber ^Ibänbcrungen ber 3ü^ungcn, ioeld)c ben ci^i/ ben

unb bic äußere ilNcrtretung beß ii>crcinß betreffen, foioic über bie

3luflöfung beß 33ercinß fann nur bei "llnioefcnl)eit oon 60 Üllitgliebem

unb mit jioei Trittei ^Ulebrbeit bcfd)loffcn locrbcn.

lieber bie 'llcrbanblungen ift oon einem burd) ben ^lorfi^cnbcn

auß ber Tlcrfammlung 511 berufenben 3d)riftfül)rer ein ’'^!rotofoU aufs

junebmen, loelcbcß oon biefem, bem T'orfifeenben unb brei lliitgliebcrn

ber ^IVrfammlung 511 ooll^icben ift.
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§ 13.

5lbänbcrungen bcr Sobungcn, rocrc^c bcn ben 3^^^ unb
bie äufeere ^öertrctung be« 33crcind jum G^cgcnftonbe foroic

33cfd)lüffe, roelt^e bic Sluflöfung beö 93crcinö bejiDcdfen, behüben bcr

(anbefiberrlic^cn (Senebmigung.

Sonftige 3(cnbcrungcn finb oon bcr ©cnebmigung beö juftänbigen

Cbers^räfibentcn obbängig.

c^ifterari|(be5.

Sibn^dcbiet. 3m amtUc^en Xuftrag
oon Dr. ^arC ifttixt.

@tn gebiegenfä Sü^eiF, bad mir ^minbe ^frifad mit ^eubc unb ®enug<
tbuung begrüben unb loomit brr ä^erfafjer bem Sanbe feiner f(bio&rmeri|(btn

Siebe loie feinem lieben Soterlanb, loie auch nid^t minber fic^ felbft einen guten

Dienft geleiftet ^at. Denn moneben Dabei unb Sormurf, ben Dr. ^eterd

mitunter felbft oon ben treueften ^eunben Vfrifab unb beffen (Eroberung für

(briftlicbe. beutfcbe Hultur ob etlicber feiner Dbaten unb Urteile oorbem )uge<

)ogen, fSnnen mir um biefed reifen, bureb unb bureb fatblidb gebolten lBu(beS

miQen, nun mobl )u ben fleten legen. Spricht boeb oud bem Suche )u und
ein nüCbtcrn«befonnener unb zugleich ebelbegeifterter Seurteiler Deutfcb>6ftafrifad,

ein SDirtfebaftd« unb 9icalpoIitifer, ber aber bie ibealen, ftttiieben SKSebte bed

Sehend nicht unterfcbübl* barum eine Gultioierung bed Sanbed, eine ^u^*
barmaebung feiner reichen Seb^b^ )um Segen feiner Semobner unb bed beutfeben

Solfed ficb nicht benfen fann, ohne bie Segnungen bed Sbriftentum unb — ed

ift bebeutfam ^u fagen — ohne bie Arbeit ber IRiffion @erabe auch im Urteil

über bie Goangelif^e SUffiondarbeit ^eigt ficb l^tterd, mie mir mit befonberer

(Sirnugtbuung berootbeben, ald ein 3Xann, ber ftcb nicht febeut frühere Urteile

)u berichtigen, unb mie er febon oor etli^en 3dbi^cn feine fcbiefe Seurteilung

bed groben, ebelen eoangelifeben Ugtnba«Vltffionard S^^aefa^ aud eigenftem

trieb offen unb freimütig ald irrig befannt bat, fo ISbt er je^t roieber oielfacb

ben SRifftondbemübungen ber (Soangelifcben jlirebe eine obUig gerechte S^ürbigung

)u teil metben unb unterlöbt ed barum nicht, auf beren Erfahrungen, Vrbeiten

unb ttuffaffungen ftcb )uftimmenb ju berufen. 9lamentlicb bie reichen Erfahrungen
Werendfp’d, mie fie niebergelegt finb in beffen fonberliCb lefendmertem Suche

„Deutfebe flrbeit am 9lpaffa‘^ oermertet er oielfaCb unb mit fiCbtliCber %ner«

(ennung. So ift ed auch )U oerfteben, menn ^eterd Slerendft) nacbrübmt, „bab
er ficb mit ooQer Siebe in bie Eigenart bed Solfed oerfenft habe'*. Sejeiebnenb

unb gemiblicb nicht ald Dabei gemeint, ift «udh bie Semerfung (S 3G6), bab
ber ^iffionar in einer gemiffen Soreingenommenheit für bad Solf Sfrifad, im
®egenfab }um Offizier, Seamten ober ^lantogenauffeber geneigt ift, mehr bie

liCbtooQen, ald bie ungünftigen Seiten ber eingeborenen Seoolferung h^do<^‘

}ub<ben! 3dmobl, — fo ift’d unb fo mub ed fein unb ein SRifftonar ohne

biefe ngemi^e Soreingenommen beit*' h<*i feinen Setuf oerfeblt; benn er foQ eben

oUejeit fuCben, feben, lieben unb pflegen bad ©öttlicbe in ber Slenfcbenfeele, auch

bed Sfrifanerd. Dab ^eterd geiabe biefen eigenartigen Stanbpunft bed SRiffionard

anerfennt unb mit ihm, mie er in feinem Suche aUentbalben bemeift, ald mit

einem miCbtigen f^aftor rechnet unb fernerhin noch mehr gerechnet miffen miU,

bad ift’d, mad feinem 9Berf neben oielen anberen Sor^ügen noch )u befonberem

Sorteil gereicht. Erft menn bie Erfenntnid Sillgemeingut ber Kolonialfreunbe

mirb, bab nicht etmo in ber bloben Schneibigfeit unb Sureaucratie ober in
/
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moroUfc!^« ober ©eioinnfud^t ber Sd^Iüffel )ur Gultioirung %fri!aS,

gefcbtoeige benn )um ^erjen ^unferer fc^toarjen ^itbürger^' geftinben, fonbem
ba^ oieimebr rin liebeooQed SetflfinbniS im ^erncfftcbtigen i^rer Eigenart )um
^ten führt, — bann mhb’d brüben audh fchneOer oorongrben. !Die

WSnner, bie am meiften in Slfrifa geleifiet hoben, finb bejeichnenber Seife auch

Vertreter biefed ©ninbfabed!

9uCh in aOen feinen teilen ooQ genügenb )u toürbigen ift natürlich

hier in einer furjen Sefprechung nicht möglich bietet eine $ülle lebenbiger,

fteUenioeig fartenreiCher SChilberungen, btr ein IiebeooSe§ Serfenfen beä Ser*

faffetd in ben (Segenftanb bezeugen unb bie grohc Scaffe bed 6toffd mit feinen

oft (ebiglich practifch nüchternen Darlegungen immer oon neuem an^iehenb ge*

ftalten. Der Sefer gewinnt ein aUfeitig umfaffenbed Silb oon Deutfch’Oftafrifa,

ioa3 um fo wohrheitggetreuer wirft, ald ber Serfoffer eifrigft bemüht gewefen,

ade fachtichm Urteile anberer Sfrifafenner )u ihrem SleCht fommen ju taffen, ja

fie auä)ugdweife wörtU^ anjuführen. @erabe nach einer folchen mögliChft

„objectioen*' DorfteHung im dbinjetnen in ben brei erften Vbfehnitten macht ber

oierte unb te^te Deil bed Suched, „Die wirtfehaftt. Sefibergreifung oon Deutfeh*

Oftafrifa" atd ^ufammenjaffenbeä SChtuhurteil bed Serfafferd ben erfreutiChften

Sinbruef. Sa3 Dr. ^eterd über bie Serwertuna bed Sanbed in feiner mannig*

fachen unb oielfeitigen ©eftaltung fagt; ferner feine Darlegungen über bie oor«

wiegenbe Sichtigteit ber Serfehr3ftra|en , bed Segebauä, bie er mit beforberer

(MrünbliChfeit macht; fobann fein Urteil über bie Arbeiterfrage unb bie (Sr^iehung

)ur Arbeit, bad (ogt. 6 403) getragen ift oon einer gefunben ^umanltöt, oet*

nfinftiger ^Sbagogif unb Chri^tich ftttlichcr SechtäanfChauung
;
(ba man boCh hier*

jiU nicht auher Acht taffen barf, ba| (Srjiehung ohne jeglichen 3o>ang unb Düchtig*

feit auch int hbchftcn. nSmlich chriftlichen 6inne ohne )uoorige ®töhtung be3

^fliCht^fühld unbenfbar ftnb); fowie cnblich feine AnfChauungen oon ber mög*
liChrn wefiebetung wie jtuttioierung bed Sanbrg, bad AQed enthält eine reiche

Sammlung oon fehr beherjigenSwerten Sotfehlögen unb Anregungen. Schlieft*

lieh i^itrt bonn eine gan) oortreffliehe, engher;tiger Sureaucratie wie SChoMone
entgegentretenbe fut^e Sfi^^e wünfehendwerter Serwoftungdgrunbfäbe unb >mah*
nahmen für biefen foftbaren Sefib bed beutfChen Solfed über }u einem warmen,
oon großen gefc!)iChtlich patriotifChen AeftChtdpunften aufgefahten unb oon ebeler

Seltanfchauung burchbrungenen Schluftwort

Die 3nthoten ju bem Serf, Silber unb Starten, entfprechen feinem Sert.
Die Silber finb teilweid gerabe^u audgejeichnet unb ho<hft anfehautiCh, unb unter

ben brei oortrefflichen Starten feffelt oomehmlich bie fog. Scrtfchä|ungdfarte,

beren genaued Stubium für jeben ber fich in 3ofunft ein Urteil über ben
Sert Deutfch'Oftafrifad erlauben wiQ, uncrlSbüch ift Auch toenn fich int Ser*

folg noch grünblicherer Grforfchung bed fianbed (fehler biefer Start te ergeben

foQten, fo ift fie hoch entfehieben grunbtegenb unb eine noch ber heutigen Stennt«

nid hö<hft forgfSltige unb oortreffliche DarfteQung.

Sturjum, wir empfehlen bad Serf allen ^reunben Afrifad oufd onget^ent*

tidtfte unb erhoffen oon ihm weitere Anregung für bie foloniate Sache, fowie

für bie Grforfchung unb echt^ beutfeh * ChriftliChe Stultioierung bed bunfelen

(irbteitd. t^abariud.
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Per beutffO^ "gleir^öfttö

unb bie afrißttntf^e ^ßfauerei.

S'Jocft in bcr Ic|ten 3tunbc böt JHcic^Stog bcn ©efc^cntrourf

bclrcffcnb bic ^eftrofung beö Sfloocnraubeß unb Sfiaoenbanbeiö on-

genommen. 3)cr coongelifc^e 3lfrifa = 33crein l)ot jo bur^ouö ollen

©runb, bie Slnriobmc biefeß @efe|cö mit (SJenugt^uung 511 begrüßen.

6ö ift if)m bomit ftootlic^erfcitß eine große Unterftüßung ju teil gc^

roorben in her 5lufgobe, „on ber 33cfcitigung beß Sfloocnbonbclß

unb ber Sflooerei mitjumirfen." Jnbeß ift eß bod) 511 beflogen, boß

bic SSerßonblung über biefen ©efeßentrourf meßr burd) 3d)nelligfcit

olß bureß Orünblicßfeit fuß oußjeic^nete. Oßne 3^ücifel ift bic ßier in

SHcbc fteßenbe 3lngclegenßeit eine ber roießtigften für iinfcre gon5en

Seßubgebiete. 33on ißrer Söfung ßängt jum guten Teil bic

bcrfelben ob. Tenn mon wirb nießt im ßrnft beßoupten moUcn, boß

mon SfloDcnßonbel .befämpfen unb oußrotten fonn, oßnc juglcid) bem

3nftitut bcr Sflooerei ciicrgifcß ju Seibc ju geßen. T0511 fommt, boß

boß gonje 3nflitut ber Snoocrei unb notürlicß in erfter l^inic

©flooenroub unb Sfloocnßonbel nießt bloß in fociolcr, fonbern noeß

mcit meßr in fittlicßer ^infießt ju befompfen ift. ©ß ift bcßßolb tief

ju bebouem unb ju beflogen, boß gerobe ein (Jingeßen ouf bicö Icptcre

3Jlomcnt in bcn ^Äeießßtogßoerßonblungen burcßouß oennißt roirb. (^ß

feßeint in ber Tßot, olß roore im JReicßßtogc gefliffcntlid) biefc 3cite

bcr Soeßc unberüßrt geblieben. 5lber bcr 9leicßßtog ßottc eß jo mit

bcr ©rlebigung biefer Vorlage fo ungemein eilig, boß er luoßl ouß

biefem ©runbe borouf uerjicßtete, fie einer grünblicßen 33crotung

ju unterließen.

5luf einen $unft, ber unß befonberß oufgefollen ift, mollen mir

ßier bie Sufmerffomfeit lenfen. (Sß fom bei ben ^^erßonblungcn noeß

cinmol bic Tßotfoeße jur 3procße, boß mit bcn 2BörmomuTompfern
bic fogenonnten

,,
freien 3lrbeitcr" oon Toßomc jum ©ifenbaßnbou noeß

bem Äongoftootc gebroeßt finb. Ter Tirector bcr .Holoniolobteilung

beß ,^2Iußn)ärtigen 5lmteß'' fueßte bobei noeß^umeifen, boß bic "Xßeberei

SBörmonn in biefer 33eiießung burcßouß feinen 33ormurf oerbiene,

fonbern oöüig fcßulbloß fei. (5r berief fieß bobei ouf bic üorjößrigcn

5krßonblungen beß SKeicßßtogß unb auf bcn Urtcilßfprucß, bcn ein

©crießt gegen eine Hamburger S^t^wng gefällt ßot, mclcßc feßorf gegen

; girmo Sßörmonn megen beß Sflooentronßportß fieß oußge)prod)cn

.tc. Slußerbem mieß er borouf ßin, boß bie 5Hßeberei unmöglicß für

e ^nblungen ißrer 3d)iffer ocrontmortlicß gemoeßt merben fönne.

ii tir roeftofrifonifeßen Hüfte muffe bcr Seßiffer gonj allein ouf feine

jene ^crontroortli^feit ßin ^Ikrträgc feßließen, oon benen ber Sfßcbcr

ließtß meiß. Cb bic 9fßeberci für „olle'' .^lonblungcn ißrer Seßiffer

erontmortlicß gemoeßt merben fonn, loffcn mir boßingcftcllt fein, für

)onblungcn fo ßimmclfdßreicnbcr 9lrt, mic bie ßier in iHcbc fteßenben.
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muß fie ücrautroortlid^ gcmad&t pcrbcn. 2Bir Ratten fcl^r bringenb

geroünf(^t, bo6 ber ^Jerfue^, bic genannten SSorfommniftc in mitberem

Äicöte eridfiemcn ju laiten, unterblieben roäre. —
9tun haben roir ein ®efeb gegen Sflaoenraub unb 6f(aoenbonbel.

£)eöhalb fchen mir mit gefpannter (Srmartung cnergüchcn ?Dla6regeIn

gegen ben ©flaoenhanbel in unferm Schubgebiete Stogo entgegen.

ben 9JhtteiIungeu beö Slfrifas^lieifenben ®. 91. Äroufc ftc^t feft,

bü6 in ^ogo Sflaoenhanbel noch febr im Schwange geht. Sagt

aud^ bie 2)enffchrift betreffenb bie ©ntroicfelung beft Schupgebietefi

2^ogo (S3erichtöiahr 1893. 94): „nur ein einziger oon Sflaoenhanbci

ift 5ur Kenntnis ber SHegierung gefommen", fo ift nach ültittci^

langen 5lraufe’ö burchauS ni$t baran ju jmeifeln, bafe weit mehr

gallc Don Sflaoenhanbcl oorgefommen finb; nur hat bie 9legierung

biefeiben nid^t erfahren. 2öcnn, roic Äraufe in ber 93offifchen 3^itung

t)om 23. 9)tai biefeö Sah^fö jahlcnmä&ig berechnet, adjährlich taufenbe

non Sflaoen an ber ^ogosÄüftc oerfauft werben, fo wirb in golge

bcö neuen ©efebcö ja jebenfaHö eine 9lenberung nunmehr entgiltig

eintreten. Um jeboch hier mit ooUer ©nergie ouftreten ju fönnen,

mirb bie ^Regierung nicht umhin fönnen, einer gragc näher ju treten,

welche 5lraufc gleichfaUö wieberholt, unb jwar in ber „ifreuijeitung",

3ur Sprache gebracht hat. gür ihn ftcht eft beinahe unjweifclhaft

feft, ba6 ber 9lgent 9Imafon, welker auf ber Siömarcfburg als 93er«

treter ber 9legierung eingefefet ift, nachbem biefe Station nach ^^etc'-

5tratji uerlegt war, ibentifch ift mit einem raffinierten Sflaocnhänblcr.

üRatcrial jur Unterfuchung biefer 9Ingelegenheit hat Äraufe genügenb

jur Stelle gefchafft. 2öir halten bafür, ba6 möglichft halb bie fWe*

gierung biefen ^ann oon ihren 9tocffchö6en abfchüttcln muß.

9toch glauben wir, baß auf (Srunb biefeö ©efepeö auch einem

obfcheulichen dJlißftanbe in unferem Schupgebicte Dftafrifa ju Scibc

gegangen werben fann unb muß. ©ö ift Sflaoenhanbel ber aHer^

fchlimmften 9lrt, wenn gewiffe 2)cutfchc in amtlicher unb nicht amtlicher

Stellung fich in Cftafrifa fiwar5e grauen faufen, um mit ihnen in

Äonfubinat ju leben. 9tatürlich finb biefe Opfer ber Unfittlichfeit ja

nominell frei; ^hatfache ift aber, baß fie fogar, ^umal wenn ber be^

treffenbe 9Rann ^frifa wicber oerläßt, auö einer $anb in bic anbere

übergehen. 2öir bürfen gewiß hoffen unb ocrlangen, baß biefem Um^
wefen auf@runb beö nunmehr gefdhaffcncn©cfcbcöenergifchgcfteuert wirb.

3)er eoangelifche Slfrifas^crein wirb jebcnfaHö nicht mübe werben,

immer wieber in biefer 9lngclcgenheit feine Stimme ju erheben. ®r

hält eö einmal für feine ^flicht, bic fociale Sage ber ©ingeborenen

unferer Schubgebietc ju heben. 2)cöhalb barf er eö nicht unterlaffcn,

biefe fchrcienbcn Ungerechtigfeiten jur Sprache ju bringen, ga/ wcnn’ö

nötig mirb, wirb er nicht baoor jurücffcheuen, biejenigen, welche augen^

fcheinlich fo gar fein Gefühl für baö haben, waö fie bem beutfehen

Flamen unb ber beutfehen ©hre fchulbig fmb, offcntli^ an ben Pranger

ju fteUen. —er.
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per "pfert unferer

<$ittterfanb-^r))ebitionen in Jifrtßä.
%on ^erman i^robentui.

2l(ö in bcr Sifeung ber ©efcßfd^aft für ©rbfunbc in S3crlin am
4. ÜJlai ber ^orfi|enbc baö focben cingeiaufcnc Telegramm, roeld|es

bcn glüdflic^en IbfcftluS ber t^ogo^Sfpcbition be§ Dr. Oruner melbete,

^ur Äenntnife brad^fte, ba ging ei mobC mie ein ^ufat^men ber @r^

Icicbterung unb ber ^friebigung burcb bcn 0aoi, aber ju einer irgenb

wie bemerfboren 2leu§crung roörmerer ©mpftnbungen fonnte ft(§ bic

^erfammtung nicht auffebmingen. 9Jlit roeicbem 3ubc( unb nicht

-enbennjoßenben 3lpptauft hotte roohl eine franjofifche 33erfamm(ung

eine berartige ^tachricht aufgenommen ! .
SCber fo weit finb mir noch

^urücf im &rftönbnib unb im 3ntcreifc für unfere Kolonien, ba|

nidbt einmal ber errungene nationale Sieg über bic engtif^n unb

franjöfifchen (Soncurrenten uni einer etmaS lebhafteren ©emütfl^

beroegung roert erfcheint. Unb hoch ift eö ein 6ieg, bcr auf bem
Gebiete bei fricblichen SBettbenjerbefi in Slfrifa nicht leichter miegt

unb nicht geringere SotQfn nach fi^ 5iehen fann, als eine glüdfliche

<5ntfcheibung auf bem blutigen ©chlachtfclbe. 2öir foßten ei bodb

nicht oergeffen, ba& ein gut 2^cil unferer nationalen @hrc in ben

weiten (Gebieten bei bunflen ©rbteilfi engagiert ift, ba| mir fchon

t)cfihalb aße 33eranlaffung hotten, ein lebhafteres 3ntcrcßc — nicht

nur mit SBorten — audh burch 33creitfteßung oon ©trcitmittcln für

tiefen frieblichen tompf ju bethatigen. 5ti^t mit Unre^t beflagt

fich bic ^enffchrift jum bcutfchsfraniöfifchen Slbfommen oom 15.

ßßärj 1894 über ben 3ßangel an beutfehen ^rioatunternehmungen,

über bic Olcichgültigfeit . roclcher bie oon bcr $Hegierung gegebenen

iÄnregungen begegneten, über bic abichnenbe Haltung ber bei bcr (Sr^

fchlie§ung bcs ^iotcrlanbes oon ilamerun am meiften beteiligten

Hamburger Jlauflcute. ®or ju leicht ift es, bie S’legierung für aße

äßiberfolge unb mangelhaften gortfehritte auf colonialem (SJebictc oer*

ontmortlich ju machen; eS fehlt uns noch baS aßgemeine ^erftanbnis

für ben 2Bert unferer Kolonien, für bie ^totroenbigfeit bes ©rroerbes

beS ^intcrlonbes, für bic ßBichtigfeit ber borthin ju entfenbenben

(Srpebitionen
;

es fehlt uns noch bcr 3oipulS, roclchcr oor feinen

Opfern jurücffcheut, um bic erreichen, roic eine meitfehenbe

^olonialpoliti! fie fleh fteefen mug.

Unb mos bem gegenüber fo fchtocr ins (Scroicht faßt; unfere

(£oncurrcntcn in Slfrifa bcfiben nicht nur fooicl Erfahrungen unb

fooiel erprobte Äräftc mehr, fie hoben nicht nur einen n)cfentlid)en

5öorfprung burch ihre bereits längft gefeftigten 33efißungcn, fonbern

fic hoben bic coloniale 3bec mit Öegeiftcrung erfagt unb fie feßen

üßes baron, um ihr planmagigcs 'Vorgehen mit Eonfeguenj unb

7 *
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©ncrgic ju förbem. 2)ic rodele bic beutfe^e ßoIonialpoUtif

fid^ fterfen fonn unb mufe, fmb Ja burc^ouß nic^t fo loeitgreifcnb, roie

bic ©nglanbö unb gronfreid^ß^ cß t)anbc(t fitft für unß Ja nid&t barum^

mögücöfl grofec ©cblctc 3lfnfoß ju erobern; unfere bcfdjicibencrca

SBünfebe roerben wir aud^ mit geringeren üJUtteln erretd^n fönnen;

ober biefe ju erreid^en, unter aflen Umftanben ju erreid^cn, gebietet

unß unfere nationale @^rc unb bie roeifc ^rforge für bie ©ntroicfelungß'

unb 9tentabiIitätßfo^igfeit ber ^efibungen^ melc^ mir nun einmal

haben. 2BoHen mir nid^t umfonft aCfe bißfierigen Opfer gebracht

haben, fo müffen mir bafür forgen,
.
ba§ unß baß ^interlanb jugönglic^

bleibt. —
Slbgefehen oon ©übmefts53[frifa, roelcheß unferen 3lußmanberent

unb ©olonifatoren günftige SBer^ltniffe bietet, finb im ©ro&en unb-

©anjen unfere Sepbungen alß bauember Slufenthalt für ©uropoer

menig geeignet; hier fönnen mir jmeierlei erroarten, ein gro§eß

fabgebiet für unfere einheimifdhen Snbuftrieerjeugniffe ju finben unb'

^robufte ju geminnen für unferen eigenen SBcbarf ober für unferen

$anbel. ©t^eugung berfelben merben '{lontagenanlagen mefent?

lieh beitragen, für bic fich hinrei^enb außgebehntc günftige ^errainß^

finben. 3m allgemeinen ift eß alfo ber §anbel, mclcher angeftrebt,.

mclchcm günftige ©ebingungen gefchaffen merben müffen.

^nbclßleute aller Stationen haben fich befanntlidh an ber SBeft?

füfte ilfrifaß fchon feit Sah^hunberten feftgefebt. JDaf? fte für bie

SÖohlfahrt ber Söeoölferung unb für bie ^uffchlie§ung beß ßanbeß

gerabe fel)r förberli^ gemefen mären, fann man nicht fagen. 3h^
lohnenbper 5lußfuhrartifel maren Sclaoen. ®ie ©infü^ng ber

europöifchen ©rjeugniffe inß S3innenlanb übernahmen bie ber Äüftc

junöchft mohnenben ©tomme unb fte mürben hi^^^burdh erlogen ju

5laufleuten, Sonblcm mit ©clanen unb ^aufchmaren. 9Ilß man bc^^

gann, oon kr 5lüfte auß inß 3ttnenlanb norsubringen, um biefeß

bireft bem fianbel unb ber SBiffenfehaft ju erfchlic§en, ftie§ man
überall ouf ben 2öiberftanb biefer ^ölferfchaften, mclche fich in bem
3}fonopol beß 3oJifchcnhanbelß bebroht fahen. Unfere langjährigen

oergeblichen ^Bemühungen, biefen SBiberftanb ju brechen unb baß.

^interlanb oon 5lamerun ju erreichen, finb Ja befannt.

Oie ^lanbclßftrabcn 3lfrifaß finb ungebahnte gufepfabe, bie

Oranßportmittel faft burchmeg 3Jlenfchen. SBel^e Unfoften, mclche

3citopfcr, melche ©cfahren auffäfftgen ©tämmen gegenüber finb mit

biefem Äararoanenhanbel oerbunben. Unb beoor mir ju einigermafeen

umfaffenben Stra6en= unb ©ifenbahnbauten fommen, muß hoch erft

ein mirflich rentabler §anbel fich cntmicfelt haben. Oa fällt baß^

Sluge natürlich auf bic glu§läufe, bic natürlichen ©ommunicationß*

roege, mclche boß 3nncrc mit ber 5lüfte oerbinben. ©ß ift hier nicht

ber Ort, borauf einjugehen, mclche ©chmierigfeiten, baficrt auf ber

gcologifchcn ©truftur beß ©rbteilß, bic Slüjfe faft burchmeg ber

©chifffahrt bieten; genug, baß pe menigftenß auf gro§c ©treefen be*

fahrbar pub, bap pe mit ber 3eit auch weiter befahrbar gemacht
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jDcrbcjt fönncii.^ 9luf bcn §lü(icn fann man inö innere gelangen,

fann man bcn ^anbcl förbern, fann man baö 4>intcrlanb erfcblie|cn.

2Uß im 1885 bic S3efabrung bcö Ubangi bur(^ ©renfeCl

befannt rourÖb, trat baö 5öcrlangen an bic beutfebe Regierung b^ron,

eine ßypebition auf biefem SBege inö £intcr(anb non Kamerun ju

fenben. 3)iefeö fam nicht jur 3luöfühnmg unb mäfircnb mir unö be*

febränften, immer non neuem non ber Äüfte Sfamenmß auß mit menig

©rfotg norjuftoSen, bemächtigten fich bic ^anjofen jeneß SCßaffcrrocgeß,

überroanben mit jöher 3Iußbaucr bie fich bictenben Sdbroicrigfeiten

unb burchquerten unfer §interlanb biß jum 2^fchob«Sec. 2Uß im

lebten 3Jbment oor ^bfchtu§ beß bcutfch'franjöfif^en 33ertrageß mir

unß aufrafften, noch eine ©ypebition noch ^ent §interlonb ju fenben,

getong cß biefer ouf bem SBaffermege (9tigcrs53enu(i) rcirflich/ borthin

norjubringen unb ihre ©rfolgc bcn fron5öfif(^en Qlnforbcrungcn gegen«

über jur Geltung ju bringen. SBaß mir 8 3oh^e früher in niel

größerem Umfange hotten erreichen fonnen, nämlich bie Slnfchlicßung

unfereß §interlanbcß on febiffbare Slüffe, baß fonnten mir nun nur

mit 93ergünftigung ber cnglifchcn 5tigcr^Gompagnic mit SKühe unb

S^tot erreichen.

2)enn borin finb mir eben, olß bic julebt Sngreifenben in Slfrifa

non oomherein ungünftig gefteüt: bic großen Stoffe finb oHe, mit

richtigem 33Iicfe in ihrer SBichtigfeit erfonnt, oon anberen 5fationen

offupirt morben. gäHt hoch fogar bic SDlünbung beß SSoIta in eng«

lifcheß unb bie beß 3Jtono in franjöfifchcß ©ebiet, moburch unfer

2^ogo«5lüftcnbejirf ouf bic bürftige Sänge oon 50 Äilometcr jufammen«

gef^nürt mirb. S)cfto michtiger ift aber gcrabc hi^r für unß ber

Slnfchluß beß Sintcrianbeß on bcn cinjigen ju crreichcnben gluß, an

bcn 5^igcr.

9llß ^)erren ber Sonber jmifchen öliger unb ^:fchab«6ee betrachten

fich bic ©nglänber auf ©runb ber oon ber 9tiger«6ompagnic ge«

fchloffenen 33erträge. üJHt ^ronfrcich ho^«n fic einen Vertrag ge«

mocht, mclcher bieß ©ebict biß ungefähr jum 13." nörbl. S3rcite ihnen

5ufpricht, einen S3ertrag, bem 2)cutfchlanb biß jept feine 5Inerfennung

oerfagt hot. ©ß finb bic großen, mächtigen öauffa«Sänber, mdchc

©nglanb hier fich 8o untermerfen trachtet; hoch ift eß ber (Sompagnic

bißher nicht gelungen, bcn ^anbel berfelben in 2ßirflid)fcit in bic

^)anb ju befommen. 2)crfclbc benufet noch immer 5um großen 2'heil

ben 2Beg nach Sübmeft über Solago jur 5lüftc. ^I'ic 5lQrQmQncn«

ftroßc fehneibet mithin baß §intcrlanb oon 3)ahomc unb ^ogo, unb

cß ift olfo ocrftänblich, baß fomohl bic ©nglänbcr oon Sagoß unb

oom 3^igcr ouß, olß bic granjofen oon 2)ahomc auß fich bemühen,

bieß ©ebict burch 33erträge mit bcn gürften 511 offupicren. Gß finb

ungeheure SBorenmengen, melchc bic ^)auifalänbcr fonfumicren unb bic

SBichtigfeit biefeö SBcttbcmcrbeß liegt auf ber .t'anb. ^T'iirch baß

beutfehe ©ebict hioburch mürbe fich ber 5laramancnmcg bcbcutciib

fürjer unb meniger bcfchmcrlich herftcUcn laffen; beßholb gilt cß,

iCcutfchlonb boß Stnterlanb ju entreißen.
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!^ie $ran5ofen ge^en burc^aud plonmägig oor. bem ge*

mcinfomcn 3JUttc(punft — bcm ^f^ob-Sec — finb alle ihre

forfc^ungfilinicn gerichtet unb burd^ ^^Jcrtroge mit ben dürften mirb

allerorten eine Sajid für fpaterc politifc^ic 5lnfprüc^ feftgelegt; ja

mit üJUntärftationen fuc^en fie fogar, fomeit cd audfäbrbar ift^ bireft

S3e[ib ju ergreifen. 0o l)abcn fie oom Äongo aus jroar ben i^fc^ab^

Sec nicht bireft erreicht, aber burch ihre unermüblich immer roeitcr

oorgctricbcncn (Srpebitionen unb Stationöanlagen im Sertrag mit

^cutfchlanb bie ^uftbehnung ihred ©ebieted bid ^um ^fchab’Ufer ge-

wonnen. 2Bic wichtig war hier — nachbem bie Dtcgicrung auf bad

Sorgehen oom Ubangi aud ocrjichtet hatte — ©min’d gcnioler

auf feiner lebten Steife ben UcKedlbangi ju erreichen unb hiermit

bad §interlanb oon Äomerun. ®elang biefed Unternehmen, fo fonntc

lebtered mittelft bed Ubangi bireft an ben jtongoftaat angefchloifen

werben unb einer fpäteren Serbinbung 5lamcrun=Dft*^frifa ftanb ni^td

im SBege, wahreab eine folche je^t für immer abgcfchnittcn ift.
—

Son 5l(gier aud fu^en bie Jranjofen bie Serbinbung mit bcm 3^iger

jur Seit herjuftellen unb oon ©enegombien aud ift ihr 5lugcnmcrf

barauf gerichtet, bad ganje ©ebiet bed 5ligerbogcnd ju gewinnen unb
bic fämmtli^cn ^üftenlänber oom ^)intcrlanbe objufchlie§cn. 2Bic

ihnen biefed bid 5ur ©Ifenbeinfüfte bercitd gelungen ift, fo beabfichtigen

ftc cd mit 9lfantc, 2^ogo unb ?)oruba ju machen. 3n Äong unb
^imbuftu haben fie bic Safidpunfte gewonnen um nach SBagabugu

oorjugehen, ber ^auptftabt oon 3)loffi, unb oon 2)ahome aud würbe

im oergangenen 3ahr bic ©rpebition 3)ecoeur*b’3nbi) entfenbet, um in

nörblicher ^Richtung auf ®urma ju marf^icren unb hierburch bad

beutfehe ÖJebiet ganj oom 9tigcr ab^ufchneiben
;
Sauptmann !J^outec ober

wanbte fich am 9® n. Sr. nach Often unb marfchiertc bireft jum 5tiger;

bomit würbe bad cnglifche 3ntcreffcngebict oon ?)oruba in nörbli^er

^Richtung begrenjt; ber Oouoerneur SoUot cnblich marfchiertc auf

Suffang.

Ü)ic ©nglänber waren auch nicht müüig. ©ie faubten einen ge^

wiffen ^J)tr. J^erguffon, wie cd h^’ifet, einen ©chworjen, old Unters

hiiiibler an bic gürften im öintcrlanb oon iJogo, um mit ihnen

SchupDcrträgc 511 fchlieScn unb gleichzeitig eine (Srpebition unter

Gapitän 2ugarb oon Suffang am 'Jtiger aud, welcher auf bem 10.

Sreitengrab bad .t)interlanb burchiniertc unb, wie ed fd)eint, f'^h non

gerguffon nur ooravbeiten ließ. 3n 5tiffi bcrcitd (9. Sängeugrab)

famen bie (Srpebitionen ©ecocur unb iiugarb in Gollifion. ©d möchte

aber jept feftftehen, baß le^terer ben ©ieg baoongetragen unb einen

gültigen Sertrag abgefchloffen hat. 2)ecoeur ging aber nun, nachbem

er fich neue 51raftc geholt, nach ©anfanncs9)tangu, b. h- bireft ind

^interlanb oon ^ogo; Doch hier war ihm bcrcitd gerguffon juoorgcfommen

unb er wanbte fich nad) Dtorben.

^C'ie 2)ingc ftanben alfo recht bebenflich jur ald unfere

©rpebition über ©alaga bad ^'interlanb betrat, ©nglanbcr unb

granjofen liefen um bie 2ßettc bort nach Serträgen unb — wer auch
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bem onbcrcn bomit juoorfQtn — loir roarcn immer bie 33enQd^t^eiIigtcn.

©6 ift ber anerfcnncnöroerten ^ergie unb ginbigfeit unfercr gü^rcr

ju banfen, bo§ mir, bie jule^t auf bem 5lQmpffeIb cintreffenben, als

Sieger boffelbe beboupten fonnten. Dr. ©runer fonnte in Solaga,

olfo in ber ncutrofen fonftolieren, bog gergu??on roibcrrecbtlicf)

einen englifcben 5öerlrag obgefcbloifen batte, unb Deronlagte ben

Söibcrruf bejfclben; in Sonfonne-SDlangu, außerbölb ber 3one, fonnte

er aber gergujfonß crf(blicbenen Vertrag bureb einen beutfeben erfeben

unb oon hier bireft jum SBobnfib beS Cberfönigö oon ©urma, ©rob*

!Ranbo ober SDfatfcbojÄualc, oufbreeben, um bort bie Sebubberrftbaft

über gonj ©urma ju enoerben. ^ccoeur, roelcber unroeit SKongu
oon ber beutfeben ^Jorbut überholt raurbe, mar inbefien nach 9?ungu

gezogen, befjen Sulton er irrtbümlicb für ben oberften 5)errfcbcr oon

©urmo hielt. Sein mit biefem obgefcbloffener SSertrag ift mithin

ungültig unb biefeö mürbe in 9Janbo bureb ©runer fcfigcftellt. gn
Sai) ongclongt, oerfolgte bie beutfebe Grpebition ben 5^iger bid

©ombo, b. b* auf ber ganjen Streefe, mclcbc noch gönjlicb unerforfebt

roor, raorfebirte hierauf na^ ©anbo unb fonnte mit einem Scbu^=

oertrag biefcö ^errfeberö ben $Hücfmarfcb jur Slüftc antreten. SS^elcbc

erftaunlicben Erfolge binnen 7 3Jlonatcn ! roic überrafebenb in 2ln)cl)ung

ber enormen 5lnftrengungen unferer Goncurrenten unb bereu bereitö

geroonnenen 33orfprung! JCaö bisher für unpaffierbar gehaltene ©e=

bict jraifeben 33olta unb 9figer mürbe auf 2 ganj oerfebiebenen JBegen

burebguert, bie noch unbefannte, etmo 250 SUlometcr lange Streefe

bcS 5liger mürbe erforfebt unb neben ber reichen, miffenfcbaftlid)cn

Slusbeute, neben ben Slnrecbten an ben glufi, meld)e biffburch er--

morben mürben, bringt bie ©rpebition eine Slnjabl red)t6gültigcr,

oorber moblcrmogener unb geprüfter 5ierträge bciui, meldic baS ganje

©ebiet oom ^Higer bis jenfeits beS SKeribian oon ©reenroid) für uns

enoerben. Unb mit biefen ©rfolgen in ber S^afebe mirb es ber ^e^

gierung mefentlicb leichter merben, mit ©nglanb unb granfreicb günffige

©renjen beS 3ntercffengebietes ju oereinboren, als es bei bem hinter«

lanbe oon Kamerun ber gall mar.*)

(Ss ift ein S^riumpb, ba§ mir biefes ÜJfal boeb nicht ju fpät ges

fommen, ba§ mir für biefc unferc fleinflc Colonie bie günftigften

SBerbältniffc ju erreichen oennoebten, ba§ mir aus bem 2'eil 5lfrifas

gerabe, ju beffen ©rforfebung unb ©rfcbliebung unferc bcbeutenbflen

gorfeber, mic Söortb, ^acbtigal, 8?ogel, fWoblfS, glegcl unbeftritten

bas Reifte beigetragen haben, nicht mehr oerbrängt merben fönnen,

bah mir unferc ooterlonbifcbe 3ubuftrie unb unferen §anbel nun

fönnen teUnebmen laffen bei bem SBettbemerb in ben ^auffalänbern

unb im ganzen meftlicben Suban. ^aS märe uns unbebingt oöllig

oerfchloffcn morben ohne biefc roiffenfcboftlicb politifebe ©rpebition.

3)te 5Deutf(be ©olonlaljcitung bringt in 9lr 25 unb 26 bie febr intcreffonten

Seriebte bn Herren Dr. @lruner unb $rem.*2tcut. oon Karnap über bie ^ogo*

Gfpebition.
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3)cnn alle jene früheren Slnftrengungcn bcutfc^cr 'Jleifcnbcn faden nur

incnig inö ©eroid^t bei ber S3egrenjung ber 3ntcref|cnfp^ärcn, roie roir

bei ber 5lameruni55cr^anblung gefeben hoben, kleben anberen jum
2:eil anjuerfennenben ©rünben fällt cö febroer inö ©eroiebt/ ba&

2)cutfcblanb jene 3cit bot ungenu^t ocrftrcicben laffen, in roelcbcr eö

bie gorfdbungen ber JReifenben alö ^itel jum ©rroerb ber non ihnen

crfcbloffencu &nber hotte ocrroerlen unb fie 5um 3lbfcblu6 non 93er'

trägen hotte ermächtigen formen. @elbft bie Slegelfcben 93erträgc

haben ihrem 3nhalte nach menig politifchen 2ßert, unb fo blieb unö

niebtö anbereö übrig, alö baö 9Öcrfäumte nachjuholen, bamit mir

nicht bei ber Gintheilung 9lfrifaö in 3otfreffcngebiete oöDig ju furj

fommen.

Unfere 3nbuftric beborf bringenb neuer grofeer Slbfabgebiete,

unfere öebürfnijfe in dolonialprobuftcn Rnb ftetig im SBad^fen

unb bie non 2)eutfchlanb hi^^rfür an bie ölte Kolonien befibenben

Staaten abflic§enben Summen fteigern fitb uon 3ohr äu 3ohr- 2)a

ift cö enblid) hohe 3eit/ bab mir mit ©mft an eine rocitblicfenbe,

jiclberoubtc (Eolonialpolitif benfen, roelcbe bem 93aterlanbe bie 93or^

teile leiftungöfähiger Kolonien für bie 3ofunft fuberftellt. 3)a honbclt

cö fich oicht um unbcgrenjten fionberermerb, fonbern um eine ber«

artige 9lbrimbung unferer 93eribongcn, bab bie für ihre gefunbe (SnU

micfclung burebouö notmenbigen J^eilc ihnen nicht norentholten

merben, bab fie nidjt, obgefebnitten oon ben ^auptocrfchröabem, oon

ben beften 9^robuctionö? unb ©onfumtionögebieten, in einem fümmer?

lid;en !Da)cin ju oerfommen oerurteilt merben.

liefen 3ojecfcn allein bienen bie roiffenfchaftlicb'politifcben @rpe«

bitionen, roie fie 1893 nach bem §interlanb oon Kamerun, 1894
nad) bem oon 2^ogo entfanbt mürben, unb märmften 2)onf ift bie

beutfd;c 0^ation ben dJlännern ju mibmen oerpfliebtet, melcbe biefe

©rpebitionen 5iclberoubt unb gefebieft ju erfolgreichem 3lbfcblub leiteten,

nicht meniger aber benjenigen, mclcbc, burchbrungen oon ihrer Idots

roenbigfeit, feine faurc 5lrbeit unb feine Opfer jeglid)er 5lrt febeuten,

um fie trob beö mongclnben 93erftänbnijfeö unb ber Scbmerfälligfeit

felbft in ben ^umeift bei ber ©ntmicfelung unferer Kolonien intereffierten

Ärcifen, hoch noch rechtjeitig inö Seben ju rufen.

itfrißanifdie ^aebrtthien.

Oer gührer ber beutfeben logo<^rpebition Dr. ©runer hot

ficb nicht bamit begnügt, ben 5figer 5U erreichen,, fonberu hot ihn in

norboftlidhcr 9lid)tung überf^ritten. (ä: hot mit bem Souffa*Sultan
Dmaro oon ©anbo einen 93ertrog abgcfchl offen, 3oh^e 1885
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fd^lol berfelbe ©ulton bereits mit ©toubingcr einen greunbfe^oftSj

nnb ^onbclsocrtrog mit 3)eutfcblanb ob^ roeicber bie Sifligung feines

Dber;§QuptlingS in 6ofoto fanb. — Söi^tig unb roertooU ift, ba§

tie beutfebe 2^ogos®jpebition überall früher anfam, als bie franjöftfcbe

unter 3)ccoeur.

S)te fran§öftfcbe Siegterung b^t befcbloffen, ihre 4 meftafrüa^

nifeben iloloniem bie im 8uban, am Senegal, in ©uinea unb an

ter ©Ifcnbeinfüfle, unter ben S3efcbl eines ©eneraIsQouoerneurS

[teilen, roelcber feinen SBobnfib am Senegal bat.

3m „SHeiebSs unb Staatsanjeiger" ftebt ju lefen: „9tacb einem

Telegramm beS üatfetllcben fteQperttetenben ©ouPemeurS bon
^uttfammet and Kamerun bat bie Slaiferlicbe Sebu^truppe unter

3übnmg bes JWittmeifterS oon Stetten einem feit längerer 3cit aufs

ftänbigen Stamme ber SBafofo am unteren Saufe bcS Sanagasgluffes

‘eine empfinblicbe 3^ieberlagc beigebraebt. S3ier §auptorte bcrfelben

mürben erftürmt; 200 2^ote blieben auf bem $Iabe; jablreicbe (Se«

fangene fielen in bie ^onben ber Sieger, ^on ber Äaifcrricbett

Sebubtruppe finb 12 9Äann getötet unb 47 oerrounbet. j)eutfcbc

Unteroffiziere unb Offiziere fmb nicht ncriebt. 2?ie Sebuptruppe ges

langte ungebinbert nach ?)aunbe, roelcbes unter Seitung beS Sieutcs

lant Oominif militärif^ befept mürbe. @S ift mit Sicherheit zu

ermarten, ba§ in bem SafofosSanbe, melcbes bisher bem Sanbel

ganz oerfcbloffen mar unb beffen S3emobner ficb bauernb ber febmerften

^raaltt^tigfeiten gegen c^nropäer unb 2)ualIaS fcbulbig gemacht

haben, nunmehr georbnete 3uftänbe herrfeben merben."

Oiefc Hoffnung auf baS Gintreten georbneter 3uftänbc in

S3czug auf unferc Sebupgebiete ift febon oft ausgefproeben, nicht aber

au^ eben fo oft eingetreten. 2Bir finb besbalb zum minbeften nicht

ganz überzeugt, ba& fie in biefem gaHc pcb erfüllen mirb.

Oer $lan zur Uebenmhme beS ^ongo>0taateS auf S^elgien

ift aufgefeboben morben. OaS 3JHnifterium in SBrüjfel ift zunäcbft

bahin fcblüffig gemorben, oon ben Äammcrn einen Ärebit oon 5'/2

9JliIIionen ^anfen zur Begleichung früherer Berbinblicbfeiten unb

ferner 2*/* SWiHionen ols Unterftüpung für ben ÄongosStaat, unbe?

febabet beS feit 1890 feftgefepten jährlichen 3ufcbuffeS, zu oerlangen,

illuberbem foll bie ÄongosGifeubahns^efeflfebaft zur ?äufnahmc einer

Anleihe oon 5 ÜJliHionen granfen ermächtigt merben. Oie 5lammem
haben biefen Eintrag angenommen. goUs ber ÄongosJHegierung nicht

tis zum 1. 3uli bie üJUttel zur Befriebigung ihrer zahlreichen ©läus

biger zur Berfügung geftellt mären, hatte fie ficb banferott erflären

müffen. 9Jht ben bemiHigtcn 7'/i 3JUUionen i^onfen ift übrigens

ber finonzieHen 9lot beS Kongos Staates noch feinesroegs abgeholfen,

oiclmehr mirb im Serbfte micberura bie belgifcbe Suteroention in ^n=

fprueb genommen merben müffen.

5lm 12. 3uni fanb in 0f* ^aolo bc Soanba in 5lnmefenheit

-bcS ©ouoemeurS, ber Behörben unb ber Haufleutc bie BetriebSs
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croffnung bcr „^'ronßafritonifcften ©ifcnba^n* biß ju bcr 300 Äilo^

mcter entfernten ©totion Oucta ftott.

3n ber @m>artung ber $afen • Slnlagen Bei ^foafBAoBmunb
ift bafcibft bcrcitö eine OrtfcBaft im ©ntfteben begriffen, girmen ouß

Sißalpfcbboi höben bafetbft gilialcn errichtet. 3m Sonuor biefed Söb^eß
bat bic neue „2)amaras5tamalanb*®€fellfchaft" ben Sau einer

gactorci begonnen, ©in ^>otet ift entPonben unb eine ^Kmbelöprmo

bat feit bem SKärj ein ©efehäft eröffnet, ©ö ift baber in ber l^bat febr

5U roünfcben, ba& bic Sßorbcrcitungcn für ben 53ou enblicb fd^leunigft

getroffen roerben, bo ja im JRcieböbauSbait roicberum ©clbcr für biefen

3mecf Quögeroorfen pnb.

^Ccr Häuptling 3)lagQto, „bcr ßöroc beß Slorbcnö'' befonb ftcfy

feit Einfang ÜJtai im offenen 5Iufftanb gegen bie $ranßPoaI*9{egtei:ttttg.

Seit Sabren bat er febon feine $üttenfteuer gejoblt unb rocigerte er

pcb, bic nötigen Eingaben über bic Äopf5obi feineß Stammeß ju

mo^cn, rocil er borauf bebaebt mar, ptb eine gcroipe Selbftänbigfcit

ju roabren. ©ine 9tcgicrungßcommifrion, rocicbc bic Sefebroerben gegen

ben 33ertreter bcr ©ingeborenen .^tapitän Sebiet, einen 2)cutfcbcn,

bcr feineß 2lmtcß mit unparteiifeber (S)croif[cnboftigfeit maltctc, untere

fueben unb jugteieb bie (^rcnjen beß ©ebieteß SDlagatoß feftfepen

folltc, jmang er, auf baß anbere Ufer beß 3)oorn 5 3Iuffcß jurücf?

jugeben. ©r batte ju bem Smeefe oon ber ^^torbgrenje Äofferftämme

bcrbcigc5ogen. Seine ganzen Sporen roaren mit $intcrlabern unb-

mit 5Öhmition in ungemöbnlicbcr 2ßcifc oerfeben. 2)ocb haben bie

Struppen S^ranßüQolß nach hartem 5lampfc einen entfebiebenen Sieg

booongetragen.

3abircicbc 3JtQtoi)cn unb 3nber finb in bic Britifcb*f&ba^tfa*

nifeben «Kolonien cingcroonbert unb erbeben, ba pc in englifcbcn

Sepbungen ihre Heimat höben, ben 5Infprucb ouf bie oollen 5Wc^tc

ber cnglifcben S3ürgcr. ©egen bie ^Jiapeneinroanberung biefer ©(emcntc-

pnb nunmehr allerfeitß energifebe 9)tQbnabmen getroffen. 3)aß 5lop'

^j^ortament bat befcbloffen, bic 9Ipatcn in bcr Äap 5 Kolonie ebenfo 5U

bcbönbeln mie bic ofrifanifeben ©ingeborenen. 2)aß Parlament oon

5t a tat bat ein ©efeb angenommen, bap 3nbier, roenn pc nach ihrer

contractlicben 9Irbeitßjeit nicht in ihre Heimat jurüeffehren, iobrlicb

60 ÜJtarf 5ablcn müffen, um in ber 5lolonic bleiben 511 bürfen.

©ine 3afcbrift bcr „5lö[nifcben 33oIfßjeitung" enthält eine märeben?

baft flingenbe SDtitteilung. i)er Schreiber bcrfelben erflärt, bap er

pcb auf ©riinb mieberbolter ju oerfcbicbenen 3tüfa an ipn gelangter

aJtitteilungcn oon 5tegcrn unb ©(efantensSägern feft banon überjeugt

habe, bap Sobengulo, meilanb 5lönig ber ^atebeUi noch am :^cben

fei unb pcb am linfen Ufer beß Sambcp aufbaite.

3n bem .Kriege auf ÜKabagaßfar ift baß 5l(ima unb nicht bie

§oroaß bcr ^auptgegner bcr gronsofen. ^oefen, Sumpfpeber unb

i&pßentene räumen unter ben 2^ruppen ftorf ouf unb machen bereu

teitroeifen ©rfajj nötig. 3nbcß bringen bic gran5ofen immer roeitcr
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oor unb (Scncral 3)uc^cÄnc ^at ipicbfr^olt burd) ben IDro^t in ^orU
oon (Erfolgen berichtet.

Dorf ber Vaflnia (^o« Baumann: „Bnri^ Haffailonb ;nr lUlquellr/O

jlomitff für ben ber beutf4*ofiQfrtfantf(^fn Zentral-

babn bat einen 5lufifcbu6 gcroäblt. 2)icfer foU mit mogücbfter 5^e«

fcbleunigung Sacboerftänbige noch Oftafrifo fenben; um bort 33obcm

Untcrfud)ungen nnjuftcUen unb über bie ^gebniffe fd)nellftenö ju

berichten, ^er 33orfibcnbe befl Äomitcefi Dr. oon Cecbclbäufer
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ift' bcr Slnficbt/ bo6 biefc 5lufgaben fo gcförbcrt rocrbcn fönnen, ba&

•c« möglich ift, bie S^lcfultatc bereits in bcr nocbften ©effion bem

S^cii^stagc oorjulcgcn. ^cnn für bie Äüftcnftrecfe unb für bie Sanb^

fc^aften in Ufomi unb Ufagaro liegen fc^on 5]crmeffimgen oor.

2)iefc Slngelegenbeit geroinnt im SSergleitb mit ben unten mitgctcilten

englifcben ®ifcnbabns53auplQncn oon ber Äüfte nach Ugonba eine

befonbere ^cbeutung. 2Bir fönnen nur roünfcben unb boffen, ba& eä

uns gelingt, ben dnglänbern juoor^ufommen unb bomit ben ©wen*
^öerfebr nach unferer Äüftc ju Icnfen.

3)qö „2)eutfcbe Äolonialblatt" berichtet: „5tacb einer SKclbung

ouö S3ufoba foll ber ^>änbler ©tofeß rocftlicb oon 5Ruanbo im

9Jtanicma^®ebiet überfallen, gefangen unb ermorbet loorben fein, ©r

foll an ©Ifenbein 700 fi^b O^^f^b^t halben, bie ben Stäubern

in bie $)onbc gefallen fein foUcn. ^ie 5^acbricbt ftammt oon eng«

lifcben SBaganba aber nicht oon klugenjeugen."

2)er fatbolifchc SJliffionar ©cerft berichtet aus 3)tpota am
loeftlichcn Ufer beö ^^anganifa, bab bie beiben arabifchen Häuptlinge

SHuturufu unb Slafcnba ihre Untenoerfung unter bie ©taatfi-

geroalt erflärt hoben.

5luö 33rüf[el ift bie 5Mchricht gefommen, ba& nunmehr auch

JItibonga, bcr ^auptfchulbige an bcr ©rmorbung ©min’ö,
ber ben Söcfebl ju bem 5öerbrechen gegeben bot, bcr geregten ©träfe

ocrfallen ift.*) Gr hotte fiel) om oberen 3lruroini ocrfchon5t unb roar

jum äuherften SBiberftanbe entfchloffcn. 5llö aber bcr fiegrciche S3c*

fämpfer ber Ü)lanicmaj5lraber, 5!apitän 2otl)oirc mit feiner ftarfen

2'ruppenmacht fich bem öogcr näherte, roolltc er hoch entplicben; inbefe

rourbc feine ^Ibficht oerraten. 3n ihm roarb bcr lebte ber arabifchen

^errfchcr am Sualaba gefangen. 2)aö Äriegögeriebt fonnte feine Gnt*

feheibung fchneU treffen, beim Äibonga erflärte: „3o, ich bin eö, ber

Gmin ermorben liefe, ich erioarte ben 2^ob unb ocrfluchc meine SSer-

räter." S)ic Einrichtung bcö ctroa 30 jährigen 3)lanneS fanb anfangs

3anuar biefes 3obreß ftatt. — 9tunmebr fuebt Äapitän Öotbairc
ben Sieferanten, loclcher julebt ben Hibonga mit SBaffen unb 3Jlunition

oerforgt bot. Gs ift bem Äapitän berichtet, bafe bieS ein SBeifeer

getbon bot. 3ft bies S^botfache, fo ift um fo mehr 5u roünfchcn, bafe

berfclbc crroifcht roirb unb ben gerechten Sohn erhält.

3m englifcben Unterbaute bot ber Unter * ©taatsfefretär ®rci)
erflärt, bafe bie ^Icgierung bcfchloffcn höbe, eine Gifenbabn oon

Uganba nach ber 5füfle ju bauen unb eine befonbere ©^u^berrfchaft

über bas ©ebiet jroifchen Uganba unb bcr Äüfte cinjufeben. ^it
bem S3au roirb ohne jeben '^luffchub begonnen roerben, fobalb bic

nötigen ^Vorbereitungen getroffen finb. S^boch foH bic Gifenbabn

junächft nur oon SWombas bis ilifupu gebaut roerben. 33on bort bis

3um ®ictoria:©ec roiH man oorläufig nur beffere SBege anlegen.

) „«frifji« 1895, Seite 48.
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3n ^Jort @atb finb in einer großen geueröbrunft 200 $oufcr
beß ®ingcborenens(3tabtteilß nieber gebrannt.

SWorrQfcfdb, bie 5n)cite §ouptftabt oon 9Haro!fo, wäre bei*

naße ^Rebeflen in bie $änbe gefollen. Xn ^RabammasSlonim batte

ficb mit anberen mächtigen Stämmen nerbünbet unb bie Sauptftabt

angegriffen. 3)er Seberif Slmirani, ein SSerroanbter beß Sultanß,

oerfuebte mit.ben 5RebeUen ju oerbanbeln, biefe oergriffen fi(b inbeß

an feiner ^erfon unb oerlangten, unter ber 53ebingung oon ber ^aupt?

ftabt abjufeben, bie greibeit für einen gefangenen einäugigen ^rinjen,

ben ©ruber beß ©ultanß; bie ©eftrafung getoiffer ©ouoerncure unb

5!oei 3}hIIionen 2)olIarß. @ß gelang jeboeb bem Seberif, einige ber

©erbünbeten ber ^Rabammaß für ficb 5U gewinnen, fo baß fie gejroungen

mürben, ficb jurüctjujieben. ©alb barauf finb bie Gebellen ihrem

©cbicffal oerfallen. 4 SBagenlabungen mit eingefallenen köpfen ber

^ufftänbifeben finb oon 3Rarrafefcb nach gebracht roorben.'

Sprichwörter
^er Heger in Deutfd) - 09afrika ,

ans ber Sammlung einen

engl. JUifftonarn in ber Saal)eli-2{)ra(^e.

SeUgeteitt oon (8. (Si h i ft a U e r, SRiffionar a.

Siebe ben geinb (bcbanble beinen geinb alß einen greunb, ba=

bureb fann er ein folcbcr roerben).

2Ber bir nicht gefällt, bem fuebe bu ju gefallen.

©efreiung ift oon jmcierlei 5lrt: ju fterben unb ju entfommen.

3)er ^^obeßengel unb ber 9lrjt, ibre 3lufgobe ift bie gleiche (näm«

lieb ben Seibenben oon Seiben 5u befreien).

©in ©erfpreeben ift eine Scbulb.

2Bib ift ©cfib (Biffen ift Reichtum, ©erftanb ift ©ermögen).

Dbfebon ber ©lecrabler boeb fliegt, gelangt er boeb nicht an ben

Fimmel (2Bie groß auch ein 3Rann fein mag, er muß ficb bemütigen

oor ®ott).

S)ie 2Belt bringt ©uteß unb Scßlecbteß.

2)ie 2Belt ift ein färnmerlicb 3)ing; Sterblicher, oerlaß bicb

nicht auf fie.

2)ie ffielt ift böß; ein üRann oerläßt ficb nicht auf fie.
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3)ic SBelt ift roic oermürbtc Stricfc, nicmonb oertraut auf fic.

^ie SBctt ift ^febe unb Staub.
»

3u ber 2BcU finb nid^t jioei 3)inge, bic cinanber (roirKidb)

lieben. 6ö giebt nidfit jioei ÜJtenfc^en, bie rein finb in ihren 5lb*

fuhten (auf cinanber).

3)ie 2BeIt ift ein bürrer S3aum
; Sterblicher, laß nicht bein ®e«

nicht barauf nthen.

Gin lügenhaftes ©crücht hot 7 (Seftaltcn, ein wahres nur eine.

S3e)ler 9 „ba h^ft bu’S*' als 10 „®eh unb fomm nicber!"

33effcr (ift’S) ju ftolpern mit bem guß als mit ber

GS giebt Sünben, bie auSgelöfcht werben fönnen, bic gegen

fterbliche älcnfchcn, unb Sünben, bic nicht auSgelöfcht werben fönnen,

bie gegen ©ott. !^ie Sünben ber imfiitbarcn SBelt finb bic Un*

bilben oerübt gegen ©ott unb bic Sünben ber Grbc bie gegen

3Jlenfchen oerübten.

3e&t bin ich f>öS, (haltet ihr mich für böfe); (aber) wenn ich

fterbe, werbet ihr an mich benfen.

2)cr fchabhaftc J^opf ift jum Scherben geworben (aus bem
Siegen in bie Traufe).

2öaS geftem unb oorgeftern gefchal)/ ift heute wieber anberiS

(banim thue, was heute am ^la^e ift).

§cute ift heute (benu^c bas günftige heute).

Gin Ungläubiger, ber bir oon Stuben ift, ift beffer als ein

SÜloSlem, ber bir oon feinem 5^u^en ift.

Gin ginger tötet feine Saus Oufammenwirfen thut not).

2Öcnn bu einem 5linb ein üJleffer nimmft, gieb ihm einen

Stcefen (bafür). (Gs wirb auch i^uuiit 5ufrieben fein unb fann fich

nicht bamit fchaben.)

Sielen ift nicht treffen; fo ift’s, mein greunb!

gebe 2'üre höt ihren eigenen Schlüffcl.

2)em greunbe geben, ift nicht wegwerfen, eS ift SSorrath für bic

Sufunft.

^en 2öeg oerlicren, heißt ben SCßeg fennen lernen (Grfahrung
gewinnt man burch grrtümer).

3n ber anbem SBclt (bem 2:otcnrcich — Kuzimu) gicbtft

Sachen — Kana mambo (b. h- fchrccflichc 2)ingc).

SBitt’re Sßahrheit ift beffer als füße galfcßheit.

Digitized by Googl



133

2)ic foHtc fte ouc6 bitter fein, fag’ fic mir, oerbirg

fic nic^t.

SBobin ©utcd gebt, oon ba fommt @uted jurücf (Siebe um Siebe).

iBerfcbütteted SBaffer lägt ficb nicht mieber ouflefen.

3?en SRcicbtum beß ©einigen oer5cbrt baß Unge5iefer.

^on bcm Dleid^tum beß ©eijigen ift bcr (roirflube) Selber ein

3)ämon. (2>ie Suabeli giouben, ber ©runb, roorum ein ©eijiger

feinen !Heid^tbum nicht geniege, fei ber, bog ein ®eift ber unfi^t'

baren 2Be(t ben ®enug für genommen b^be.)

©elinber Slot bi^ft nicbr olß fchorfe -2^ot.

SlUcß ftebt in bcr §onb beß 3lUgütigcn (©ott).

Siebe (ober Segierbe) böt roeber Slugen noch 93crftonb. (2)ie

Siebe ift bünb.)

2)er Äricg bot feine 3lugen.

2)ie Obren geben bcm Äopf nidbt oor (ober urteile nicht gleich

auf ©ebörteß bin, fonbem überlege juoor).

©ieb baß, maß bu gefeben, nicht bin um baß, maß bu gebort bnft.

2Ber fich fürchtet, fein Äinb meinen ju mochen, mirb felber

meinen, (©chone bie Sflute, fo oerbirbft bu baß Sfinb.)

Xex Töpfer igt auß einer ©cherbe (beß ©^ubmaAcrß SBeib

gebt barfug).

Oer 3lrme bot feine Gmpfinblichfeit (feinen ©roll).

Oer Sicbenbe bot feine ©mpfinblichfeit (feinen ©roH). (Oie

Siebe rechnet ^baß S3öfc nicht on.)

Oer 5lrme liebt fein Äinb nicht (oerbotfchclt cß nicht burch ©e^

. fchenfe, fchöne Äleiber, mcil er’ß nid^t oennag).

Oag ber gemeine SJlann fein ^echt befommt, ftebt in beß

mächtigen SJtannefl belieben.

SCßcr mit ber ^ouft an bie 2Banb fcglägt, oerle^t feine ^>anb.

28er eine ©ache tbut, ohne fic ju ooUenben, ift, alß hotte er pe

nie getbon.

2Ber Unrecht tbut, bem foU manß fagen.

2ßcnn ein 23oum an bcr SBurjcl fault, oerborren ouch feine

3meige.

Oem, bcr ben 23runncn grobt, oerroebrt man boß SBaffer nid^t.

©in üJtenfch mirb oerraten oon feiner eigenen 3onge.

©ineß 3Jtanneß SWutter ift fein anberer (ober jmeitcri ©ott.
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@in SWann ift 2(rbeit (mu6 arbeiten). (Sefommft bu nichts

auf^ufpeic^m, fo befommft bu boc§ bein togli^ S3rot).

SBcnn einem fein Äinb ben 6(§cnfel befc^mufet, fo fc^ncibe(t)

man i^n nic^t tneg. ^ad 5linb tötet ben ^ater^ nid^t iBater

baß 5linb.

SBie bu bein 5linb aufjiebft/ fo roäd^ft eß auf.

@in Äüc^icin le^rt man nic^t ben S3oben auffd^ötren.

2Ber ocrlicbt ift, ift (jur 3^0 ein ©c^roadbfinniger unb böt feinen

Sßerftanb.

SBaß bu nic^t gern baft, ift gcrabe baß, maß (Sott miO.

2öoß SJu gern bStteft, befommft bu nicht, fonbem maß bir be«

ftimmt ift.

2Ö0
.
Siebe jur Sache ift, ift fte nicht oerloren. (2Öo noch SBillc

ift, ift noch SBcg.)

3)er SBillc beß ^erjenß ift 3lrjnci.

2Bo eß Schotten bot, ba lege ich oiein Äinb bin (ber SWann,

ber mir nüfeen fonn, ju bem gebe ich).

SBann baß Unglücf übermabig mirb, ift eß nobe am (Snbe.

3ufricbcnbeit (Segen) ift mehr alß ^Reichtum.

(Sebulb ift ber Sd^Iüffcl jum 2^roft.

(Sebuib jicbt ©lücffcligfeit herbei; fic bringt maß ferne ift.

SBcnn einer immer bettelt, fo mirb ber ©cber mübc unb ber,

ber immer etmaß um(fonft — nichtß) befommt, oerbirbt.

Sag’ bein (Sebeimnih feinem SBeibe.

35iet Scbcrj(en) bringt Streit(en).

Schaffe ben Sebm, fo lange er meich ift.

SBenn bu ihn flebft, erfennt er (eine Sünbe) nicht an
;
mirb er

eß tbun, menn bu nur (über ihn) borft.

SBenn bu ben 9^i§ nicht oerftopfft, mußt bu bic (gonje) 2öanb

neu bauen. ((5in 9fU6 beijeit erfpart jebn.)

Sege nicht fcblecbten ®runb (gieb fein böfeß SeifpieQ.

3)ie Sebmingmanne fagt: (Sieb mir, (ba& ich) bir!

(Sutc Sanblungcn oetmeifc nicht.

3Jton fagte ben Seuten: gebt unb mobnt beifammen, nicht: gebt

unb ftreitet jufammen um bie Cberberrfchaft.

3mei finb beffer alß einer (5mei finb nid^t einer, jmei finb nicht

fo fcblau olß einer).
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@in Sßcrbrcc^cn lafet fic^ nic^t ocrbcrgcn
;

eö ^ot feine ^öergcltung:

in ber Suhinft.

33erfprec^en ift '^Berfpred^en. 2)ie Söroin frifet nic^t i^r eigeneö^

3ungeö. ,,©in 3Jlonn ein 2Bort" ift nid^t bein eigen SBort.

33crfpredben ift Söerfprcc^icn. 2)er Söroc je^rt bie 3lntUope nic^t

ooUig auf. (2)cr Sötoc fc^rt nie jurücf um ben SRcft ber oon i^m

getöteten Antilope ooUenbfi 5U freffen, fonbern überlast i^n bem fteinen

2BUb (^)pänen). 3:äufcbe nid(|t bie Hoffnung, bie bu mir ge«

mac^t ^ft.

^ad^d nic^t mic bie 5^u^, bie i^re b^rauöftreeft unb in

bie eigene S^afe fteeft. 5^hmm nic^t juruef (baö 33erfpre(^en), bai^

Quö beinern 2Wunbe fam.

2)er Fimmel (©ott, miilunga) fd(|uf unö, ober bie @rbc oer*

jebrt unfi. 2ßenn ein 3Itenfcb im Unglücf ift, fagt er : ©ott ift böfe

unb roenn er ©lücf gelobt b^t, fogt er: ©ott ift gut. (Söenn be<^

5HcmtdIerö SBein ni^t gut gemorben, fogt er: fo böt ibn ®ott

roaebfen (offen; wenn fein 2Öcin gut ift, fogt er: ben wir

gepflonät.)

2Ber 5uerft fommt, febopt fein Sßoffer nicht febmufcig.

2)ic QU§ere Soft roiU getrogen fein oon ber inneren Soft. (SBenn

einer orbeiten foK, mu& er gefüttert fein.

„9Jton fogt" ift 33ruber jur ßüge (fomm unb peb mit eigenen.

3(ugen).

Snieß böt feine Qtxi, oUeß bot fein 9Jlo6.

2Bcr ouf oie(c nid^t bort (fidb oon ihnen nicht roten unb mornen

logt), mag fterben.

2Ber fodbte gebt, fommt weit.

J^oß oerbodbtige ©^loeigen (bei SOtobommebonem) noc^

SB. S^oplorß African Aphorisms (Suobeti ^rooerbß. § 15)

ober nodb ben 58erfcn beß Bwana Magaka bin Haji:

„Sebroeigen bot grogeß ©elorm" fo fogen

bie 3((ten im Spriebroort.

0cbn)eigcn bercirft, bo6 bu mußt bie Senben

(in SSorficbO bir gürtem

Scbrocigen, oeroebte eß nicht, auch ich

höbe eß nicmolß oeroebtet.

Sebroeigen birgt Soeben in ficb! gebt

oebt, maß boß Scbioeigcn noch bringt!

Sd^roeigen fommt plöblicb on biefe unb

plöglicb ou^ roieber an jene.
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Sc^iDcigen bringt 5Hau^ bir juroeg, bofe

bu nic^t fonnft öffnen bic Slugen.

Sc^roeigen ift trügerif^ ftetö, fo roirb

cö fic^) immer erroeifen.

©cbmeigen birgt ©neben in ficb^ oebt,

maft baö ©cbmeigen no(b bringt.

©(broeigen eö mobnt bicb: boli 5lugen;

halt offen bie Cb^^^-

©ebmeigen nerfünbet bir ilricg, bo6 bu nimmer

bid^ rübmft auf bem SBege.

©(bioeigen beftemmt bir bie S3ruft, cö brobt, mos

bein Slug nicht erfpäbt.

©cbmeigen birgt ®robeö in R4/ gebt acb/

rooö folcb ©cbmeigen eu^ bringt?

Jitferarif<be$.

Harte tios ^entfcb'Cflafrifa in 29 Slatt (68 X ^6 cm) unb 8 btd

10 Snfabftücfen im Slabftabe oon l : 300000. Aonftruieti unb grjei^net unter

-fieitung Don Dr. ^{4arb ^itpett. Stuftrage unb mit Unterftübung beO

Studmärtigen SlmteO b^ausgegeben oon ber geograpbifeben SlerlogSbonbtung

piftri4 Sleimer, JletCts.

SQenn eö au^SIIt, bab oon biefen 29 Statt juerft St&tter erfebeinen, toetCbe

bie 25nbergebiete im 0üben beö Sictoria*9ijanba: (KpaffUSee unb Xuru, bar«

fteCen unb nicht bie befannteren Itüftenftri^e, fo liegt ba ®runb borin, bob
für jene ©ebiete bureb bie Stubimonn'fcben Sioutenaufnabmen eine grobe

ttnjabl aftronomifeber ^ofttionen feftgelegt finb, bie unerlübiieben Stübpunfte,
an meicbe bie oon anberen 9lei|enben unb ^orfebem niebergetegten 9leiferouten,

DrtSbeftimmungen unb Slufr.abmen ongefügt merben fönnen.

Sttd britieO ttartenblatt ift baS oon ^obora erfebienen, in toeicbem unter

%nberen auch bie Slufnabmen oon Saumann, SUnbermann unb Spring
Serioenbung gefunben bct’tn. T>ie Slebaftion unter Dr. 91. Kiepert in ®e«
meinfeboft mit ben Herren Sprigabe unb SKoifel gemäbrleiftet eine nach

9Kögli^feit oerbürgte ®enauigfeit unb Serorbeitung bed oorbanbenen SRateriatS.

Slug biefem ®runbe erforbern bie StStter ber jtüftengebiete eine gröbere Vtrbeitg*

^eit unb bebingt ficb babureb bag fpStere (Srfebeinen.

X)ie Slugfübrung ber itartenblätter bureb bie meltbefannte Such* unb Horten«

banblung oon X). 9teimcr ift eine oorjügltcbe. X)ie ^ugfübrung ber Situation

unb S^rift gefebiebt in fauberer 2itbograpbie, beg ©clönbeg in einer bie

formen febarf loiebergebenben Äreibcmanier; ®?eer unb Seen ftnb blau, bie

anbermeit unoeröffenilicbten 9(outen oerfebiebenfarbig. 2önbergren)en grün
folorirt. 3^bcm Statt finb Segleitroorte beigegeben, loeicbe bie ©runblagen

für ben Stufbau loiebergeben unb bag oertoenbete SKateriat augfübrlicb befeuchten.

X)ie Hartcnbfätier toerben nur in befebrSnfter ^njabt, rntfprecbenb ben big

)um 1. %uguft biefeg ^abreg einlaufenben Subffriptiong«SSnmeIbungen
gebrueft. X)er Subffriptiongpreig für bag gefammte SBerf mit SegfeitmoTten
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bfttfiat 2Rf. 1,80 für jebeä ®Iott, 9Kf. 1,35 für jebeä Änfabftüd, jablbar nad|

Empfang bcr rinjelnen SlStter. 92a(b bon 1. Kuguft b. lüirb baä starten*

blatt nur no(b mit 9Rf 2,— bejn). 1,50 bad Vtnfo^ftücf abgegeben, ^ür
%uf)ug auf Seinoanb »irb pro ®(att SRC. ],— e^tra bered^net. Br.

^ermifc^tcö.

@tne at^iopifc^e ^er ^^egus oon ^beffinien,

SRcncIif II., mod^tc im porigen SSintet einen 9Iaubjug in bie oft

^cimgefud)ten Oollolänbcr im Süben feines bci»natiic^cn JHeic^eö 8c^oa

unb fam bobei auc^ an ben !^embels ober ©uaisSec nobe bem
8 ® fübf. S3reitc unb ber 3ug b^ttc einen für bie Äulturoerbältniffc

Sletbiopienö beoebtenöroertben (Erfolg. 5Ud 3}lenelif im 3abrc 1889
91cguä 5tegefti lourbc, baute er ficb nach afrifanifeber ©eroobnbeit eine

neue JKefibenj in Sd)oa, 5lbbiö 5(beba; 3)lcnelif, ein 3)lann oon

etwa 52 Sobren, nahm felbft groben 5InteiI an ben bauten, auch

fam ibm ju §ülfe, bab feit langen 3abren ein febmeijer Slrcbiteft 3 Iß

bort lebt, ber mit einigen europäifeben SJht^rbeitern bie erforberlic^n

2lrbeiten unb ^lonc übeniabm. 3)ort ift in furjer 3^it eine neue

0tobt mit oielerlci anfebniieben (^kbäuben entftanben. JI)er 9teguö

bat nun, roie baö „3^^i’^olblatt für 33ibliotbeförpefen'' berichtet, auch

bie 2lbficbt in feiner 9tcfibenj eine grobe Sonbeßbibliotbef 511

erriebten. 3^^^ porigen 3abec lieb er beßbalb im ganzen Sleicbe bie

noch porbanbenen alten ötbiopifeben ^ücber fammeln unb nach ^bbiß

3lbeba f^offen. ©ine Soge mclbet nun, roäbrenb ber Öefc^ung

^Ibeffinienß im fecbjebnten S^b^bunbert bureb bie Somali 9)lubameb

©rogneß rooren auf einer 3nfcl im SuaUSec ^ebraSinon (?3erg

Sinai) alle Sücber ber ötbiopifeben t>crrfcber oerborgen roorben unb

mürben bort noch beute oermabrt. Schon 1839 butte ÜJlenelifß ©rob'
pater, Äönig Sobla Senafie oon Seboa, bem franjöfifcben 9ieifenben

5Rocbet b’S^ricourt gegenüber biefer oerborgenen Seböfee ©rioobnung

getban; oHein man butte bie 3nfel niemals aufgefuebt. ^Cer ^eguS
3Kenelif lieb nun im ^ejember auf bem Suai^See eine aus Slöben

beftebenbe flotte bauen unb fegte nach bem für heilig gehaltenen

^ebra Sinan über, mclcbes felbft bie erbitterten ©alla niemals anju^

greifen roagten. ©inige mitgefübrte ©efebüge hielten bie 5ablrcicben

aber unoaftlicben 3ufulaner in 5lcbtung oor ihrem ßunbesberm. 2)ie

33ücberfcpQge fonben ficb mirflicb oor. 3)ic 33eroobner oon ^Debro

Sinon, obroobl roeber beS ßefenS noch bes Schreibens funbig, butten

fie mit abergluubifcber Scheu 3ubrbunbertc binbureb gehütet. 3)er

9ieguS lie§ bie §onbfcbriften, ubeffmifeber Sitte gemäß, in Seibe

forgföltig einbüllen unb oertruutc fie ber Sluffiebt ihres ulten 3luf^

feberS mieber an. ©r befahl außerbem, ^bfebriften oon jeber &anb^

febrift §u machen, bie nach ber neuen ^auptftubt gebracht merben follen.
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3um S3Ubr. 2)ic SSopnia it)o{)neii an bcr Sübfüflc bcö ^iftorias

Sccö jirifc^cn bcm iinb ©min ^a[c^a'(SoIf. Dr. Saumann
auö bcpcn 2Berf „®urcb 9JlaPaiIanb jur 9ZiIqucÜc" mir mit bcr

gütigen ©riaubniö * bcr Scrtagöl)anblung !DietridE) ^finier in Scriin

bic 3lbbUbung entnehmen fagt baju: 2luögebe^ntc 3)lanioffelber, in

iüctd)cn glcid)5citig aud) [ü§e .^Rartoffefn gebaut roerben, bebcefen baö

2anb, in ben SBaperripen unb 3Jtulben gcbeiben prächtige, ticffc^attige

3öälbd)cm überragt oon fd)(anfen ^bönir^'i^almcn. Üeberall pebt man
ficinc Tiörfcr mit teiebten Icbenbcn ^>cden, an racld)cn pcb Sobnen«
geranf binauffdf)Iingt , unb in benen bie netten ©rofibütten unregel=

mäbig oerftreut pnb. ^eben ihnen fteben Sorratöbütten auö eigens

tümlicbem, cigarrenförmigem ©rnögepeebt, mclcbc ©etreibe enthalten,

^^ic SBapnja finb gefd)icfte Sebmiebe, roeicbe ihr i>anbrocrf in offenen

©raöbütten auöüben unb feböne Speere, "ipfeilc unb §acfen unfertigen^

eine Äunft, ber fie baö uielc Saummoüjeug oerbanfen, baö fic oon

anberen Stämmen eintaufeben.

99Ht bcr C^nlttficfclttiig tmb tBccbonfotnmnmig bcr boftalifibcit
@inri<btnttgcn ^cntfib<C^afrifad ift bie 91uäbreituna beö 2:elegrapbennebeö

$anb tn ^anb gegangen, Unfc^Iub ^ot bie oftafrifanif^e Klüfte an
bad ^eltteiegrap^enne^ in @anpbar, loelc^eö über 91o)ambique mit ben gan}
Slfrifa umffiumenben 5tabeln unb nach 9iotben mit ^ben unb ben abein bei
Stotzen SWeercä bereits feit längerer 3«it oerbunben ift. IBon Sanpbar ift oon
ber @aft unb Soutbern SIfrican 2elegrapbi)» alS ber tBefifjerin ber übrigen Äabel,

eine telegrapbifd)^ Slbjmrigung nad) Sagamot)o gelegt unb oon bort na^ !3)ar*eS*

®alaam meiter geführt loorben. ?ia(f)bem bie ^auptftü^punfte für ben kolonial«

telegrapben feftgelegt toaren, bat man baS 9ieb junäcbft längs ber 51üfte meiter

geführt unb oon lBagamot)o ben T>rabt nach 3:anga olS norblicber Strede unb
oon Xar>eS<Salaam füblicb nach jlilioa geleitet, ^nloge unb Sau biefer Sinien

erfo;berten, ber „9torbb.?lIIg.3tg." infolge, ÄrbeitSfräfte unb tecbniftbc ^ülfSmittel,

toie fic in Europa ni^t gebräucbli^ finb, auch einen nid^t 5U erfd^ioingenben

Sluftoanb bebingen mürben Älima, ©cbenoerbältniPe unb bie licre ber

9&iibniS jmingen baju, ben ScitungSbrabt, ber teils @u^ftablbrabt, teils

^Doppelbronjebrabt ift, über eifeine Stangen }u führen, ba bie ^ol)pfäbIe
bem jeiftörcnbcn ©inPufe ber 2:crmiten ni(bt toiberfteben mürben. 3)ie ^:cle*

grapbenftangen pnb 9RanncSmannfcbe Slöbren oon 6 SWeter, bic, mit einem
hoppelten ^berrüberjug am 5«^« oerfeben, etma IV4 iWetcr tief in ben
©rbboben eingep^t finb. IDiefer Urbeit ging eine anbere, nicht meniger be*

fcbmerlicbe 001 an. ^uf ber ganzen Strede mufite eift ein S^urebbou oon etma
2 m ©reite gemalt merben. Ü)ieS gefdbab mäbrenb beS ©aueS immer auf
einem ^ageSmarfebe oorauS bureb eine 9legcrfoIonne unter f^übrung eines 6u»
ropäerö ©on Vieren finb für ben Telegraphen (Sirapen unb gluppferbc bie

am meiften ju fürtbtenben Otegner. Tie erfteren rennen, roenn fie ficb oerfolgt

feben, mit ihren langen hälfen in ben Trabt hinein, bie lebteren lieben eS,

peb mit ibcem muebtigen itörper an ben Telegrapbenftangen )u reiben unb
fniden ober oerbiegen biefelben babei. ©eibe Sinien pnb fomobl für ben ©e*
trieb mit bcm SWorfeapparat, roie fü: ben mit bem ^^nfpre^er eingerichtet.

Ter Icbtere mirb ganj befonberS oon ber eingeborenen ©eoölferung in Unfpruch'
genommen Tie Urfacbe ber lebbopen ©enu^ung beS Telephons ift )um Teil

in ber ©equemlicbfeit )u fueben, meicbe bie ©inriebtung ber einbeimifd^en ©c*
oolfciung bietet Ten meiften ber inbifeben ÄauPeute unb banbclticibcnben

Slraber fehlt aber auch bic ÄenntniS ber jur Bbfapung oon Telegrammen er*

forbetlicben lateinifcben Scbrptje icben ;
pe bebienen pcb baber lieber beS gcrnfprechcrS.'

Digitized by Google



< *
>

(Stngcfonbtc beren ^fprctbung oorbcbotten bleibt :

'

,

.

^rof« Dr« J. Kohleri liebet; ha9 9le^ttteäft

ttamentlid^ itt ftattterittt. 8eparat « ^bbmcf auö

bet für oergletcbenbe SRetbidiDiffenfcboft. 0tvtt«

gart 1895* Serlag tion Ferdinand Enke.

^eÜfti^ttft fäe aftifamfc^e tt« neeamfci^e ^ptaäfcn,

mit befenberer ^erücfficbtigung her beutfcben

itolonien. ^audgegeben mit Unterftü^ung bei jtoloniol«
I

obteilung beö tSudmörtigen ^mted, ber ^eutfcben ftolonial^

gcfellf(baft u. iS. non A. Seidelp 6efrctair ber beutfcben

5to(onialgefellf(boft. I. Jahrgang. 3. ^ft.

Scheint in ^ften oon fe 6 Sogen Umfang

in Ee^fonformat. Sreid ber 4 ^fte im Sobred'^^bonnement

12 9Sarf. $reid bed einzelnen ^fted 4 iDtorf. Serlin

1895. ®eogtopb^(be Serlag^banblung ^irtricb 9teimer

(^ofer u. Sobfen).
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3n feiner lebten 8i|ung her 2lußf(^u§ beö §auptoorftonbeß

unfercö 58creinfi befd)Ioffen, ben folgenben 3Iufruf ju erloffen:

^ie Öeoölferung unfereß oftafrifanifc^n ©ebieteß ift non furcht»

baren §cimfudpmgcn betroffen roorben. ^ac^bem ber ^errfebaft ber

3Iraber ein ®nbc gemocht unb bie oerbcerenben 3ügc ber Ütoubftämme

befebronft waren, bracb bie oon 9torben fommenbe Slinberpeft über

baß 8anb b^wn unb böt, in ben lebten fünf 3öbten oon Sanbfebaft

5U Sanbfebaft jiebenb, ben größten ^eü aUeß ^iebeß, 9tinber,

unb Sebafe binroeggerafft.

3cfet ift eine neue ^lagc über baß i?anb bfreingebroeben. 2)ie

^eufebreefen, welche oon 3cit ju 3^it b'c unb ba baß Sanb briwfiicben,

haben eß feit jwei 3obrcn in ungeheuren Sebwormen überfebwemmt

febren feitbem überall unb immer wieber. 2ßaß ber eine Schwarm
an Jelbfrücbten übrig ließ, oemiebtete ber anberc

;
waß bie fliegenben

Schwärme oerfebonten, fraß bie 9tocbbrut unb oertilgten bie am Soben
frieebenben Scharen. 2)ie Seutc fonnten Re nicht ouß ben ^)äufern

fernbalten; felbft 33orrotc unb Äleiterftoffe würben jemagt unb ges

freRen. äßieberbolt ift bie @rnte faft überall oemiebtet worben.

3n oielcn ©egenben b^^Wt fcb*®crc ^ungerßnot. ©anse Stämme
leiben, bie S3eoölferung oon S^örfern jerftreut Reh, S^niilien fterben

ouß. 33on ollen 2^cilcn unfereß ©ebieteß fommen Seriebte, welche

unß biefclbcn 3animerbilbcr oor bie Singen führen. Slbgejebrte, bobl=

äugige ©eftolten fueben in ber Steppe ober im S3ufcb nach Slobrung,

biß Re entfräftet bem ^ungertobe ober ber ©ier ber Slaubtiere jum

Cpfer follen. gür Slabrung giebt mon alleß bin, waß man bcR^t,

fo lange Reh noch irgenb ein 3)orf beß 53eRbeß on S^orräten erfreut

33om Süben beß S3iftoria^Seeß wirb berichtet, bo6 man bort ein

SBeib ober SJläbcben für 5
wci grofje S3ataten (Sü&JÄartoffeln) faufen

fönne; eine 3i^9c ift on oielen Orten ein hoher '?rciß für einen

Sflaoen. Unfere Hoffnung, ba§ eß enblicb gelingen werbe, wieber

eine @mte einjubringen, ift noch ben neueften Slacbricbten wieberum

5U Sebanben geworben, tbut ^ülfc not. Unfere Slagge webt

über jenen ßänbern, wir nennen Re unfere 3ntereRensSpbäre, unfer

Scbutec^>iet* ift unfere ^flicbt, bort b^lfenb einjutreten. Gß
gilt, ben Gingeborenen Slfrifaß ju geigen, bo6 boß beutfebe 3]oIf für

Re ein erbarmenb Serj bot. 2öaß bißber gefebeben ift, reicht bei

weitem nicht biO/ bem Glenb grünblicb ju fteuern. Slur wenn eß ges

lingt, ben 2ßobltbätig(eitßRnn in unß allen wacbjurufen, fonn ber

Slot abgebolfen, ber 3ommer geftiHt werben. Oeßbalb erbebt ber

unterjei^ncte SSercin feine Stimme unb erbittet bcr^licb eine ©abe
ber Siebe jur ßinberung ber $ungerßnot. ^>elft bem Glenb

fteuern unb erbarmt euch ber Slotbleibenben 1

8
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3Iu6er unterm ©c^afemeiftcr, §errn Äommcrjicnrat^ 33eit,

Serliu \V., Söe^renftraSe 48, ift jeber ber Unterjcid^neten bereit,

©aben „jur IHnbcrung ber ^»unjerönot in Oftafrifo'' in ©mpfang ju

nehmen. Ouittungen werben in? ber S^itfehrift „5lfrifa" erfcheinen.

„5lfrifa" wirb fpater oueb Berichte bringen über bic ^^crmenbnng ber

cingebenben ©elber.

3)er ©efd)äf tös 3Iuöfchu6 beß Goongcl. 2Ifrifa«3]creinß.

ü. Strubberg, ©cneral ber 3nfantcrie 5 . 2)., 33orftbenbcr,

Berlin W., ©anreutherftrafee 2711.

©raf ü. b. ©roben, ©cnerallieutenant j. 2)., ftcHoertret. ^Sorfifeenber,

Berlin NW., S3ißmarcfftrQ§e 3.

31. IRerenflfi), 3UitTionßinfpcftor, S3crlin N., 2ßei6cnburgerftra§e 5.

Steinhaufen, ©eh, 9teg.=9flat u. oortrag. SHat im Äultußminifterium,

S3criin W., ^otßbamerftrahc 73.

^aftor ©uftao üllüllcr, ©cncralfcfretär, ©roppenborf bei ^^afenftebt.

golgenber, auß bem „SBeftfäl. Hierfür" ftammenber 33ericht

cineß fatholifd)en Hliffionorß. mag bic Hot ocranfchaulichen. ©r ift

gefdbricben in Htanbcra, Sejirf Ufegua, am 5. Htai, unb lautet:

„3um britten Hlale liegen bie ^Jflanjungcn jerftört unb finb bic

©mtchoffnungen oemichtet. 2)reimal mürbe gefäet unb gepftanjt,

breimal höben fich ungeheure öcufchrecfenfchmarme über baß Sanb
außgegoffen unb allcß aufgefreffen. S^ic oorgeftern noch fo üppig

baftehenben Hlaiß*, HUama^ unb 33ohncnfeIbcr bieten heute bem
3Iuge ein traurigeß 33ilb ber 3?erroüftung bor. 3o/ oorgeftem

nod) ftanben bic ^flan5cn fo fchön ba. Um 2 Uhr ocrfchlcierte fich

jeboch bie Sonne
;

ein 5icmlich ftorfer 2öinb mehte auß ber Sanbfehaft

Ufioerc herüber. ^llöpUch erfchien auf ben i>ügcln oon SÖnnifa

unb über ben hohen gelßmanben, welche ben Söamifluh einfchlicfjen,

ein flcineß SS^ölfchcn. 3tach unb nach föm eß näher unb
würbe immer größer. 3ch mar gerabe mit ben Hliffionßfnabcn auf

bem 3‘elbe. i)a auf einmal erfd)oU ber Huf: „§eufchrecfen, bic

^cufchrccfen fommen!" Sofort entfiel allen ^»änben ftarft unb i>acfe.

3lUer 3lugen ftarrten bort hinauf bie ungeheuren 5>eufchrecfenfchwärme
ju betrachten. Hlehr alß fünfjigmal hörte ich bic Siöortc: „Söenn
fie nur oorübevjiehcn!" tiefer SBunfeh foOte jcbo(h nicht in ©r?

füllung gehen. 2)er erfte Schwarm 50g jwar hinüber, aber bic nach*

folgenbon ließen fich oor ber Hhffionßanftalt unb in ben im ^hnl
gelegenen gelbem nicber. Sllßbalb bot pch bem 3Iugc eine

fchmerjüoUc Sjenc bar: UeberaÜ ^eufchreden unb ©cufchreefen; wie

eine bunflc, allcß um fich ocrhecrenbc glutl)/ ergoffen fich bic S(hwärme
über bie ^flanjungcn auß. 3lrme ^iber liefen hönberingenb unb
wie üerjwcifclt burch ihre ©runbftücfe, um bic §cufchrecfcn ju oer^

fchcuchen: jcboch oergebenß: allcß fiel ber rafenben Ueberfchwemmung
jum Cpfcr. Unb nun ift bie Hoth größer alß je. 33iclc Seutc
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ftcrbcn oor ^^unger. ©ö ift bcfannt, ba& in einem in ber 'i)iät)c üon

931puapua gelegenen Orte oon fünfjig ©iniüo^ncrn fec^öunb^

8*
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k

: üicrjtg b<m $ungertobc onbeim fielen. 14 ijogen fant

i
id) in ein ^^orf, roo oon 17 enra^fenen Leuten 9 in einer einzigen

;

2Bod)c üor junger ftarben.- ^>cutc morgen fam roieber eine

; unb forbertc oon mir einen Seben um if)ren tobten ÜRona
; cinsumicfeln. SHö ic^ fie fragte, an welcher Slronfbeit er geftorben

‘ fei, ermiberte fie mit tbränenfeuebtem 53lid: ,,(5r ift oor $)unger ge=

I
ftorben.'' 3ln bemfelben ^^age . fam ein junger ÜJlann mit einem

i
fleinen Äinbe auf bem 2trmc: „^lerr," fagte er, „bie 2Jtutter bicfcö

I

Slinbeö ift oorgeftern oor junger unbGtenb geftorben; icb meiß nid)t,

roaö icb tf)un fotl mit bem kleinen ^ier
;

feit jmei fragen bot er feine

‘ ^tabrung mehr befommen, febau, er ift faft tot." Sogleich njib*o

5 icb baö 51inb ouf meinen Seboß; regungdloö unb roie erftarrt lag es

^ ba. Seine fleinen 5leuglein maren bolb gcfcbloffen, fein flcincö-

Köpfchen fiel ohnmächtig auf bie 93ruft bioab. Sogleich oerfertigte

ich eine 5lrt Saugboni, go6 eine ^affc raarmer 3fiilcb hinein unb

;

oerfuebte eö bem .Uleinen einsugeben. 5lnfang« ging eö fläglicb ju;

;

ober noebbem er ein menig lÖtilcb binuntergnoürgt hotte, fing er halb
’

. an ficb 5U regen unb mit $tinben unb Sü&en ju arbeiten, er fperrtc

' unaufhörlich mie ein junger 9.1ogel ben 3)lunb auf. 5^acbher mürbe

er jur Uirchc getragen unb getauft. i£)eute befinbet er ficb recht roohl

bei uns. Sllor 14 ^'agen führte mon mir einen jungen 3)fann oor.

^'ic ^>änbc maren feft auf ben $Rücfen gebunben, fclbft um feinen

$als hotte man ein Seil gefcblungen. ,,^un, maS hoft 2)u gethan?"

fragte ich ihn. „5^or einigen ^Tagen," ermiberte er mir, „ging ich

mit 5mci anberen Scuten nach ber Uüftc; benn bei uns ju §aufe

hatten mir nichts mehr ju effen. UntenoegS trafen mir einen SDtann

an, ber fich auch mit feinem Sohn nach ber Üufte begeben moHte,

um jmölf 3 i^9fo ju oerfaufen. ^eS anberen ^'ages, oon grobem

.^»unger gequält, fielen mir über ben 31lann hci^ unb fchlugen ihn tot.

Seinen Sohn hoben mir für 34 5Rupien oerfauft; ouch bie 3i<^9^o

hoben mir oerfauft unb uns bamit Lebensrnittel oerfebafft. ^6cr

|)ungcr allein hot uns ju biefem Ü)lorbe angetrieben." 3o,

„Önnger, |)unger", bas ift ber Ulagcruf,- her mirflich bureb bie oers

öbeten oftafrifanifchen flauen hoUt. „$)unger" ruft her 2Rann, be*

fonberS ber Kroger; gebeugt unter feiner Laft fdjleppt er feine müben

^k'ine über ^)ügct unb ^hol/ über gels unb S^lu^t, bis er enblich

oor junger unb ^Hübigfeit crfchöpft, ficb im Schotten eines 53aumes

hinftreeft, um fich nicht roieber ju erheben. So finb unlängft, roie

befannt, in ber Äaramane oon „Sema ^>abji" 137 (hunbert=

f iebenunbbreißig) ^Dlann untermegs o or ^»unger geftorben.

„$)unger" ruft bas abgemagerte, auf ber Schmellc feiner .'oütte

fipenbe SBeib bem oorüberjiehenben 9teifenben ju. „J)unger" ruft

boS flcine Slinb, fich f^fter an bie Prüfte feiner ÜJtutter anflammemb.

„junger, .t^ungcr!" rufen bie jahlreid)cn Firmen, roelche fich jeben

iag bis hierher in bie ^JDliffion fchleppen, um etmaS 5^ahrung ju

holen." .t''in5U fügen mir nod) folgenbe 9foti5 aus 9k. 15 beS

„(5oang. luth- ÜJiiffionsblatteS" Seite 285. „2>ie ^Mingersont ia
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^^cutfcö'Oftafrifa fc^eint cficr 5U= als objune^men. 33cfonbcrß fc^limm

ift’ß in Ufogoro. 3)ort bracb eine 5laronjQnc mit 800 ©ingeboreneu

Qufi bem Snnern auf, um an ber ftüftc 9la^rung ju fueben, aber alle

ftarben unterroegö! 2)cr englifebe ÜHiffionar ^alc berichtet unter bem
10. 5lprit, ba& bie immer micberfebrenbe ©cufcbrecfcnplage in üJtagila

unb Umgegenb bie lebten Hoffnungen auf eine gute ©rnte ocr*

niebtet böt." —
2Öir bitten aifo b^rjticb um Siebeßgaben, baß glugblatt mit bem

5lufruf fann in jeber 5lnjabl oom ©cneralfcfrctair bc
5ogcn werben.

3c mehr je beffer! ©Uige Hilfe tbut not!

’^eger-^ptiibtootfet von ber ^ofbRufie.
31on 3 ®. ©bJ^iftoIIer.

f^ott ift ber Höcbftc. — ,,2Benn bir jemanb ctroaß tbut, uer*

gittft bu cß ibm ni^t, fonbem bu nimmft cß oÜcß, übergibft cß ©ott,

beuteft (aber) ibm (bem Unreebttbuer) bamit (mit bem opriebwort)

an, bab ©ott ibm einft pcrgelten roirb für bi^ (ftatt beiner unb 511

beiner Sefriebigung)."

,
2)ie©rbe ift weit, aberÖott ift berHöcbfte. — 28olIte

ein SSerbreeber in bie roeite SBelt entflieben, um ber Strafe ju ent^

geben, fo meib ibn boeb ©ott überall ju finben. (lieber ber meitauß

gebreiteten ©rbe breitet Rtb Hintmcl, bie SBobnung ©otteß, allent^

halben unb noch weiter auß.)

SBenn bu ®ott etwaß ju fagen begebrft, fag’ eß bem 2öinb. —
©ott umgiebt bicb allentbalben wie bie i^uft; bu fannft, wo bu immer

bift, bicb an ibn wenben; ber SBinb führt ihm beinc 33itte ju.

9tiemanb jeigt eineß Scbmicbeß Sohn baß Sebmieben; wenn er

ju febmieben wei§, fo ift eß @ott, ber eß ihn lehrte.

SBenn ©ott ber feefen Schwalbe niebtß (fonft) gegeben bat, fo

gab er ihr (boeb) leichte S3eweglicbfeit. — 3cbeß CSefcböpf bol f^iae

befonbere ®abe unb ^^orjug.

SBenn bie H^nne SBaffer trinft, fo jeigt fie cß ©ott. — §üv
alleß, waß bu genicbeft, banfe ©ott, oon bem eß fam.

SBeil ©Ott feine fcblecbte Soeben will, gibt er iebem ©ins

jelncn einen Flamen. — „2öenn bein *iRäcbfter bir 55öfeß tl)ut unb

auf bein Unterfagen nicht abläbt, fagft bu: fo tbu eß eben, aber bu

allein wirft (oon ©ott) bafür jur ilerantwrrtimg gezogen werben."

Oeber wirb feine !üaft tragen.) — 23Jenn ber Urheber einer bofen

2'bat nicht gleich befannt ift, fo fommt man bureb 5tacbfragcn mittclft

ber Flamen, bureb bie ficb nach ©otteß Crbnung feber einzelne oon

ben anbem unterfebeibet, boeb enblicb auf ben ^bäter.
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2)ie oftafrifanifc^cn . ©pric^roörtcr in 5lr. 7 auö ber

©ommlung beft cnglifd^n ülUfftonarfl 2B. 2:Qp(or finb faft aHe

bcr ©uQ^cIi5<5proc^c entnommen; ^fin paar ouö 9lpifa unb ©irpama,

bafl Icpte ouf ®. 135 (3öer fadjte gc^t, fommt weit) aus bcr Sprodb^

oon Ugonba. ©inige baoon pnben R4 quc^ bei ben 9tcgem ber

©olbfüfte, anbere obniieb in ber Sibel, 5 . 33. 2 . ©am. 14, 14.

6pr. 22, 6 . ^reb. 3, l.

SBegen Unriebtigfeiten im 2>rucf feien einige oon ©. 134 f. bicr

roieberbolt:

2ÖO Siebe ju einer ©aebe ift, ift Re nicht oerlorcn. (SBo ein

SBiHe ift, ift ein SBeg.)

2ßenn einer immer bettelt, etraoö um niebtö, fo roirb ber ©eher

mübe, unb ber, ber immer etroafi um niebtö befommt, oerbirbt.

SBenn bu ibn Rebft, erfennt er feine ©ünbe nicht on; roirb er

eö tbun, roenn bu nur über ihn bbrft? (@r roirb um fo mehr feine

3Kiffetbat leugnen.)

SBenn bu ben 9fli§ nicht oerftopfft, muht bu bie (gonje) SBanb

neu bauen, (©in ©ticb beijeit erfport jebn.)

©Ute $anblungcn oerroefen nicht.

3roei Rnb bcRer (nicht fo fchUmm) qIö einer.

33erfprechcn ift SSerfprechen; bie Söroin frißt nicht ihr eigeneö

3ungcö. („©in SWann, ein SBort''; iß nicht bein eigen 2öort, b. h-

mach cö nicht ju nichte, laß eö gelten.)

2)ie 33erfc beö 23roana SDtupafa (©. 135 f.) Rnb überfefet in

brcimol oier ^crametem.

^friAanifdie '^aihtichten.

$ogo. — ©rfreulich lautet ein S3ricf beö üJtifRonar ©eeger,

auö bem baö „ü)tifRonöblatt ber 9torbbeutfchen ÜKifRonögcfeUfchaft"

einen 5luöjug giebt, ^Danach h^t ber ©trahug gegen bie Seute oon

^oroe, foioie ein anberer 3^0/ ben §err fclach burch’ö Sonb ge*

macht h^it, baö 3lnfehen ber beutfehen ^tegicrung feßr gehoben. 35on

ber Ü'ruppc beö leptgcnannten roirb ou^ bie ^Olannöjucht feßr ge^

rühmt. „Äein ©tücf ?)amö unb feine öanane hof>cn unö bie ©oU
baten genommen, hört man überall her."

SDic beutfehe 2^ogo5©rpcbition, roclcße auf baö glänjenbfte

ihre fehroierige 5lufgabc gelöft höt^ »^uß cö Reh jept gefallen laffen,

oon ©nglänbem unb 5raii5ofcn angegriffen ju roerben. i>ic cnglifcße

^Jtcgicrung hot nämlich ©infpruch bagegen erhoben, baß bcr Sciter bcr

©rpebition Dr. ©runer im ©inoemehmen mit bem Sanbeöhauptmann
oon ^ogo in ßetesÄrotji burch Einrichtung beö 3^tifch=^rieftcrö

SDlofumfu unb feineö Eclfrröhelfcrö Ofla bie gefährbetc 9iuhe h^r^

geftcllt unb gefiebert l)öt. 2'er ©infpruch grünbet Reh barauf, baß
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ÜJlofumfu jcnfeitfi befl 33oIta auf englifc^eS ©cbict gcflüd)tct gelobt

f)Qttc, bort f€Üen0 beö bcutfc^en ^pebitionöfü^rcrfi gefangen genommen

unb crf(^offen fei. 3)er ^remicr=Siculenant oon ©amopjOuem^eimb,
ber eö bod^ om beften mijfen mu§^. teilt ober mit, bo6 ber getifc^s

monn oon feinen eigenen Leuten gefangen genommen unb ben 2)cutfd^n,

bie man olö SWetter begrüßte, jugefü^rt morben ift. ©0 ift aifo eine

35er(ebung englifcben ©cbiete0 niept oorgefommen unb bamit ber ©in=

fprueb ber englif^cn S^gierung binfollig.

2)ic Eingriffe ber granjofen auf bic beutfe^e 2^ogo5@ypc^itwn

geben oon bem ÜJiajor 2)ecoeur ou0, mit bem jene, bjro. ihre 93orbut

unter ^rem.^ßieut. 0. ©amapsCuembeimb eine ^rt SBettrennen 5U

befteben b^^tte, in bem e0 flcb barum b^nbeite, mer juerft ben 9tiger

errei^te. 3)a0 ift unfercr (^pebition unjroeifelbaft gelungen.

behauptet nun 2)ecoeur, ba§ bie fciten0 ber i'eutfcben abgefebioffenen

Sßerträge ungiltig feien
;
benn bicfelben feien mit einem Unterbäuptling

be0 Äonig0 oon gaba 9t*©urma obgefdbloffen. Slueb bif^ roerben roobl

ünferer 6ypebition0fubrer geftftcUungen ba0 größere 9^c(bt bebclten,

wenn bie beiberfeitigen ^Regierungen bie ©renjen ihrer Scbubgebietc

regeln. $at bo^ bem 9tuf be0 5tönig0 2'unentariba au$ ber

Sohn be0 ^uptling0 oon ^ba 9t*©urma golge geleiftet unb au0 ben

ipänben beffelben bie beutfebe glaggc entgegen genommen.

itametutt« — 25a0 „2)eutfcbe Äoloniolblatt" teilt in feiner

3^r. 15 bie mit ben S3uöa0 oereinborten grieben0bebingungen mit.

3)iefelbcn muffen fidb in bi0ber b^nrenlofcm Sanbe neue SBobnpIäbc

fu(ben, bcboltcn aber bi0 jur gertigftcHung berfeiben einen angemeffenen

iJeil ihrer Äofo0farmen jur 5^abrung. Sie jablen al0 Ärieg0foften*

entfebobigung 50 Stücf SRinboieb ober beren fSkrt unb oerlieren ba0

9lecbt ber ®ntf(beibung über Ärieg unb grieben unb ber eigenen ©ericbt05

barfeit. 3lu§erbem oerpfliebten fie fi^, jeberjeit auf 33erlangen be0

SBe5irf0amt0 SSictoria gegen einen Sohn oon monotlicb 7 3Jtarf unb

freier 9taturaIoerpflegung 100 3lrbciter ju ftellen.

2lm 5. Sflooember 1891 fiel beim Sturm ouf S3uea ber §aupts

mann Äarl greiberr 0. ©raoenreutb- Sein ßeiebnam lourbe ba^

mol0 oorläufig bei ^u^a beftattet, iper) unb 5!opf aber nach Kamerun
gebracht unb neben bem ^enfmal 9ta$tigal0 auf ber gogplatte beU

gefegt. Slacbbem iniroifdben bem 91krftor5enen ein 3)enfmal auf ber

3o6platte gefegt worben ift, bot ber flelloertretenbe ©ouoerneur oon

^uttfomer om 15. Juni bf0. 30. bie ftcrblicbcn Überreftc ®raoenreutb0

oor bem 2)enfmal feierlich beifefeen loffen. (2)eutfcbe0 Äolonialblott.)

3m Äap s ^orlamente bot ber „5tönig oon Sübofrifa" ^err

Gecil 5tboi^fl fonberbarc$offnungen inSejug auf 2)etttfcb*0übmeflafrtfa

ou0gefprocben. ©r fagte, naebbem er be0 längeren ou0gefübrt hotte,

bofe einröebn ou0 bem beutfeben Sebupgebiete in ba0 ^interlanb

beffelben ohne Suftimmung ber kapfolonic nicht gebout roerben fönne

:

3^ic Soge ber 2)eutfcbcn fei einfach folgcnbe. 2>er einzig mögliche

^ofen be0 2onbe0 (SGBalfifcbboi) gehöre ber 5lapfolonie unb foroeit er

^orlament unb ^Regierung fenne, roerbe bie0 auch in S^funft fo
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bleiben. 5Ufo alles Sefifeenöroertbe gehöre ben ©nglonbern. (SineS

2^agcö, fo glaube er, roerbe eö bei ben 2)eutf4en bämmern, roic

äinecfloö cö fei, baö troefene ßanb, bcjfcn einziger §afcn ®nglanb

gehöre, länger ju boltcn. 2)ann roürbc lüo^l irgenb ein beutfc^cr

ÜHinifter fid) erbeben unb fagen:' „9Bir rooUen bem 2)ing lieber ein

(Snbe machen, cö ift eine boltlofc Sage, in her ficb feine frembc üllacbt

behaupten fann.'^ ©egenroärtig freilich bürfc unter bem 3)rucfc bcö

Slolonialficberö feine ^egienmg ^eutfchlanbö irgenb einen folonialen

33cfih aufgeben, aber bie Sache roerbe fiel} änbem. 2)ic Äapfolonie

braune nur auöjubaltcn. — 5hm ba roirb cö ber 5lapfoIonic roobl

gehen nach befannten 3ßortc: „ÜJfein ^finb, ba muht bu lange

roarten!" S)enn ber §afcn oon ^foafhaubmunb [teilt fich hoch

immer mehr alö bem üon ©alfifchbai minbeftenö gleichrocrtig , roenn

nicht überlegen hcröwö-

greilich roirb cö in ber 2^h^*l höd^ftc ^afen^

bauten unb bie ba5u nötigen ^Vorarbeiten längft beroilligten 50 000 ÜJlarf

enblich ihrer S3eftimmung gemäh benu^t roerben. 2)aö jeigt folgeiibe,

auö J'foaf^aubmunb ftammenbe 3JUttcilung ber „berliner 5feueftcn

5?achrichtcn"

:

©in beflagenöroerter Unglücföfalt h^t f'ch hier am brüten

^^fingfttagc bei ben Sanbungöarbeiten beö ^T)ampferö „Harl SBoermann''

ereignet. Seit 5lnfang 5lpril b. 3. roar hier eine ber i^anbeöhaupt«

mannfehaft unterftelltc ^Vootömannfehaft ftationirt, bie auö einem

früheren Cberbootömannömaat unb brei früheren SDlatrofcn ber 5)larine

beftanb unb bie burch 5roei ber 'Schuhtruppe angehörige üJtatrofcn

uerftärft rourbe. 2)ie ÜJlannfchaft h^itte fich roicberholt in bem 3)urd)s

fahren ber ^ranbung geübt unb [ich babei alö fe^r tüchtig gejeigt,

namentlich hatte fich her Cberbootömannömaat Schlüter alö ein ge-

roanbter iVootöfteuerer erroiefen. 9l(ö bal)er ber „Äarl 2iVoermann",

ber bieömal eine faft hoppelt fo große Labung roie bie oorl)ergehenben

Schiffe hatte, hier anfam, unb eö fich herauöftellte, baß mit ber an
53orb beßnblichen fehroarjen SBootömannfchaft nur oier 93oote befe^t

roerben fonnten, oerabrebete ber hieftge Sanbungöagent mit ben SJfas

trofen, baß fie ein fünftes Söoot bemannen unb fich an ben Sanbungö^

arbeiten beteiligen folltcn. 5luf biefeö 5lnerbieten gingen nach erhah

teuer Grlaubniö ber Cberbootömannömaat , bie brei OJlatrofcn ber

H^anbeöhauptmannfchaft unb ein 5)latrofe ber Schuhtruppe ein, benen

fid) noch ein ©efreiter ber Schuhtruppe anfehloß. ^m 4. ^m\ rourbe

mit ber Slrbcit begonnen. 2)ie Sec roar an biefem ^i'agc jiemlich

fchlecht ;
bod) fam baö ^oot baö erfte 5}fal ohne Schroierigfeit burch

bie 33ranbung hinburch. 5llö eö bann jum jroeiten üJtal oom Schiffe

abfuhr, nahm cö oerfchentlich eine fHichtung ju roeit [üblich unb geriet

hier auf eine Stelle, roo roeit braußen oor ber eigentlichen ^Vranbung,

ctroa (j—700 ÜJtcter oom Stranbe entfernt, eine ©rhößung im
5Jleereöboben fein muß, ba biöroeilen feßon hier bie 2Bogcn über^

fämmen. 3ln biefer Stelle traf 'tum ein SBreeßer mit üoUer 5lraft

baö 53oot oon hinten, füllte eö mit SBaffer an unb fpülte ben SBootö*
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ftcucrcr unb jtoci bcr barin fifecnben SDlatrofcn f)crauß. gelang

biefcn sroar fofort roicbcr baö S3oot ju bcfteigen; in bcr 3^'*

TOO eö oi)nc Steuerung geroefen n)ar/rf)Q<tc cö fici) Qncr ben 33rc(^iern

gelegt unb cf)c es n)iebcr in bic ^^icfjtung gebracht werben- fonntc,

fomen jroci weitere iörec^, bie baß mit SBafier gefüllte 93oot non

ber Seite faxten unb jum Umf(blogen brachten. Söon ben 3nfaifen

beß SJpoteß gelang eß nur bem (^freiten 33 e cf er fich ju retten, bcr

jwei Soffer oon ber S3ootßlabung ergreifen fonntc unb mit biefcn

fchwimmenb auch glücflich baß Sanb etwo 1000 3Jlctcr norblich ber

Unfallftellc errci^tc. 2)ie übrige 33cmannung, oufecr bem Dberbootß^

mannßmaat bic ^atrofen ©Itermonn, ÜJtoriben, Schäfer unb

^Hocßlcr fämpften eine 3^it lang mit ben SBeOen, nerfanfen aber

in bic 2:iefe, che bic jwei 33ootc, bic fofort oom !^anbc ouß obgc=

fehieft würben, ju ihnen gclongen fonnten. ^ic Seiche beß 3Jlatrofcn

Schäfer würbe noch an bemfclben 2lbenb an Sanb gefpült. Slm

0. 3uni fanb bie feierliche öcerbigung ftatt, bei ber oon bem ftcU*

oertretenben 2^ruppcnfommanbeur SWojor 9)1 ü 1 1 c r in bewegten Söortcn

bcr 93crunglücftcn gebocht würbe. 3n ben folgcnbcn ^agen würben

noch bic Seichen bcr SWatrofen 9)loriben unb 91oeßlcr gefunben unb

cbenfoUß ouf bem neuen Sriebhof Swafopmunbß beigefe^t. 3lm 14.

3uni würbe biefem Sriebhof bur^ ÜJUffionor 33 ö h m auß SBalfifchbai

bic firchlichc SSeihe gegeben. 2)ic Seichen beß Cberbootßmannßmaatß

Schlüter unb beß SDlatrofen ©Itcrmann finb bißher nidbt jum 33or^

fchein gefommen. ^cm Slnbcnfen ber ©rtrunfenen, bic fich fämmtlich

wegen ihreß ruhigen unb anftänbigen Sluftretenß bei bcr ^Jlilitärs iTnb

3ioilbcoölfcrung bcr gleichen Beliebtheit erfreuten, foH in ^foafhaubmunb

ein 3)enfftein errichtet werben. 2)cr ©cfreitc Bccfer, ber fich olß bcr

©injige retten fonntc, ift fchon einmol in gleicher Sebenßgefahr gewefen.

3n bem SBitbooifriegc war er einer Patrouille jugctcilt, bie auß einem

Unteroffijicr unb brei 9)lonn beftonb. 2)ie Patrouille würbe oon bem

Seinbe überfallen, unb auch bomalß gelang eß nur Bccfcr, 5u ent^

fommen, währenb bic übrigen niebergefchoffen würben. SBegen beß

oon ihm bei biefer (Gelegenheit bewiefenen 9Jluteß erfolgte bann feine

Beförberung jum ®cfreiten.
2Benn oon englifcher Seite oerfucht werben folltc, ben Unglücfßs

foll ju ©unften SBolfifchbaiß gegen 2^foafhoubmunb außsubeuten, fo fann

bem gegenüber barouf hingeiotefen werben, bah berartige traurige

©rcigniffc in jebem Safen oorfommen unb bah gerabc au^ in -SBals

fifchboi fchon mehrere Perfonen bei ben Sanbungßarbeiten ertrunfen

finb. 2)er 3wni ift für bic Sanbung in 2^foafhaubmunb wohl bcr

ungünftigftc 9)lonat, gleichwohl hat oud) bießmal bcr „.(larl SBoermann",

ber nur an bem Unglücfßtogc feine 9lrbeitcn einftellen muhte, an allen

folgcnbcn 2^agen feine Sabung entlöfchen fönnen, ohne bah ein anbereß

Boot in ber Branbung umgcfchlagen wäre. Sluch auf ber 91ücffohrt

oon SSalfifchboi hol l>er „Äarl ^oermann" wicber 3Tfoafhaubmunb

angcloufcn, um eine gröbere Sobung,- bic früher in SBalfifchbai gc^

ianbet war, bie aber oon ben ©mpfängem nach 2^foafhaubmunb gewünfeht
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n>urb€, ^ier an Sonb 5U bringen. 9Bie n)cnig man im S^ubd^biet

fdbft an her J^foafl)aubmunbö jmcifelt, gcl^t am SBcften auft^

ber b^mor, bag memge 2^age nach bem Unglüc! bereite

mieber ein grögerer S^eubau in Angriff genommen nmrbe unb bag ju

gleicher 5^ Ertrage über <ben ^rfauf oon ^nmbftücfen abge^

fcbloRcn morben finb. üJUt S3eftimmlbcit erwartet man allcrbingö^

ießt, bag nunmegr mit einer ®erbefferung ber Sanbungfi^
cinriebtungen, für bie bisher noch gar nichts gefd^b<^ ifO nicht

länger gejögert werben wirb.

3lm 8 . 3uli fanben in Sourenjo * 9JlarqucS an ber SDelagoabai

bie (^öffnungsfeierüchfeiten ber für bie 2^tan^tiaal-9if)ittbltf über?

aus wichtigen ©ifenbagn ftott, welc^ bie ©auptftabt berfclben, ^retoria^.

mit bem äleerc oerbinbet. S)urch bie jüngften Slnneyionen, bjw. ^ro-

tcftoratSerflörungen ^glanbs ift ja ber ?lepub(if jebe ^ogli^feit

genommen, einen eigenen J>afen ju. gewinnen. 2)arouS ergellt, wei(he

^ebeutung biefe ^agn für ben in fräftigem Aufblühen befinbli^en

Staat höi* ben geierlichfeiten flog ber ÜKunb bes englifchcn.

©ouoemeurS ber Äapfolonic über oon grcunbfchaftsoerficherungen

gegen bie 9lepub(if. Snbes finb biefelben höchftenS mit halbem ©tauben

aufgenommen. !DaS geht borouS h^roor, bag ^ransoaol gegen bie

(^inoerleibung beS ^ongola« unb beS ^matongalanbeS in bas britifche

^>roteftorat einen f(hriftlichen ^roteft nach Sonbon gerietet unb barin

bas ausbrücfliche Erlangen auSgefproegen
/ hot , bag (^ngtanb biefen

Schritt rücfgängig mache. 2)ic ©rfüllung biefes 33crlangcns wirb

baoon abhongen, ob anbere Staaten es unterftüften. 2)enn wir hoben

ja in ber ^ßclagoabai erft oor furjem erlebt, was ©nglanb unter

folcgen Umftänben erfüllen, bjw. unausgeführt taffen fann. @S wirb

Reh halb jeigen, ob j. 33. 2)eutfchlanb fein Slnfcgen in biefer Singer

legenheit für bie S^ranSuaal^^Hepublif in bie SBagfcgale legt. 3cben^

falls hot unfer ^oifer bie ©ifenbohnfeierlichfeiten bai^u benubt, bem
•ipräRbenten Krüger jur ©ewinnung biefer ©ifenbahn unb für bie

weitere ©ntwicfelung ber 9tcpublif feine hcrjlichften SBünfege tclegrophifcg'

auSjufpreegen, worauf er ben 2)anf beS ^röRbenten auf bemfelben

SBege erhalten got.

2)cr König ber ä3arotfe hot nach einer üJUtteilung ber African

Review aus bem ©efegiefe anberer afrifanifegen augenfegeins

lieg etwas gelernt. ^ got nämlicg bie britifeg ^ fübafrifanifege 60m'
pagnic um bie Ernennung eines S^eRbenten für fein 8anb gebeten.

Über furj ober lang gatte er bie Selbftänbigfeit, ober wogl gor ben

J^gron boeg eingebü|t, ba fegier */* 2)ubenb ©rpebitionen jur @rfor^

fegung feines iianbes bereits unterwegs Rnb, ja teilioeife bie ©renjen

beRclben bereits überfegritten gaben, ds ift oorauSjufegen, boR Reg

bie dompagnic niegt zweimal bitten laRen wirb.

3n ^cutfego^afrifa foE ber 3lusbrucg eines ©olbRebers bcoor^

Regen, ba in Slüffen Scgwemmgolb gefunben fei. Slueg foUen geo?

logifege Sagen entbeeft fein, -bie mit ooEer 33eftimmtgeit ouf bos-

33orl)anbeufcin oou !J)iomanten fcglicRen laRen. 3)ie 3^ii *®i^b ja
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Ic^cn, ob bicfc ^c^rid^ten ft(§ bcftätigcn. — 9lotf| mcl^r barf man
barouf gcfponnt fein, rocl^e ©rgdmiffc blc Unlci^uc^unaen ^aben

werben, bic ein bergtndnnifc^er ©CK^oerftänbiger im 2luftröge ber

^rg? unb ^ütten^^bteitung bed $anbe(dminifteriumd über ^uffinbung

oon Äo^Icn, oon benen fdbon ^Proben oorliegcn, onftellen foÜ. 3)enn

obgefe^n oon fonftigen SÜlomenten würbe eö roertoott fein, wenn bie

beutf(^n ^oftbompfer unb Äriegfifd^iffe ni^t me^r barouf ongeroiefen

TDoren, i^c Äo^fen oon ben ©nglonbem in ©onfibar für fe^r ^o^ greife

ju fflufen. 3^benfoUö ift es ober oueb in biefem ©tücfc geboten, bofe

mir oon fcbnwrmerif^n Hoffnungen uns nicht binreißen (offen. 2)enn

bie ^irehion ber jtönigtic^n geologifcben 2anbeSanf*o(t unb $erg^

ofobemie böt ber „SBoffifeben 3«itwng" in 33ejug auf eine S^otij, bo§.

.

bie gemalten Äoblenfunbe als „gonj beroorrogenb'' ficb enoiefen bütten^

mitgetcilt: „2)iefe Slngobc ift unrichtig unb beborf, bo fie ooreilige (^or*
tungen ju enocefen geeignet ift, ber 9ticbtigftenung. 2)er ©eologifcben

Sonbesonftolt ift eine fleine SJhneroIprobe aus ^eutfeboftofrifa im

©emiebte oon ctioo 100 ©ramm jur Unterfuebung jugegongen, loeicbe

oon einem ber bortigen S3eomtcn ols ©teinfobic bejeiebnet worbca

wor. !I^aS ©utoebten ber ©eotogifeben SanbeSanftoIt lautete babin,

bo§ bas 3)taterial nach ben ©rgebniffen ber Unterfuchung als ein

ftorf bituminöfer Äoblenfcbiefer ju bejeiebnen fei, beffen folorifcber

Hci5»oert peb bemjenigen einer geringwertigen ©teinfoble nähere, beffen

Skroenbbarfeit im geuerberbe jeboeb bureb ben 33erfucb mit einer

gröfeeren 3Kenge ju ermitteln fei. §S würbe 5ugleicb bemerft, bo&.

bas geologifcbe Sllter bcS bisher nur* in ©eröllen gefunbenen Äoblen*

febiefers aus ber ^robe nicht 5U beftimmen fei, berfelbc inbeffen bea

Äoblenfcbiefem ber ©teinfoblenformotion wenig gleiche."

3n feiner 9tr. 15 beftätigt baS „2)eutfcbe Slolonialblott" unfere

bereits in 9lr. 6 gebrachte sfiitteilung , bo§ ber Lieutenant ©toreb*

ben Häuptling SHputa oon ^uga, ber noch feinem 9tegierungSantritt

ben Stomen Äimueri (bos Jloloniolblatt febreibt 5limeri) ongenommen

batte, bat binriebten (offen. 2ln feine ©teile bat er ben S^teffen ©em«^

bobjaS, namens Äipango, jum Häuptling eingefe|t, ba ber eigentliche

J'broncrbe Äinioffi „mit ber ganjen ©acbe ni^ts ju tbun buben

wollte unb alle feine 5Hecbtc auf ftipanga übertragen bat". 3cpt

nennt ficb nun Icbterer wieber Äimueri.

9tacb öeriebten aus 3)orieSs©aläm bat ficb tlbiri im Hanbci^

gebirge in ber flocht 00m 14 . jum 15 . 3Jlai ein (Srbbeben, be*

gleitet non orfanartigem ©türm unb SRcgen, früh oon 4 Uhr 10 3JUn.

bis 4 Uhr 30 ÜJlin. bemerfbar gemacht. ®S würbe auch in bem

jwei ©tunben entfernten Uguo oerfpürt. 3m Äilimanbiarogebietc

fonb am 16 . 9)toi früh 5 Uhr 25 ÜJHn. ein ftarfeS ©rbbeben flott.

3^er florffte ©tofe bauerte eine üJlinute, jwei fcbwäcbcre weniger,

©totionsgebäube oon ÜJlofbi würben flarf erfebüttert, aber nicht be-

febäbigt. (^tfeb. 5tolonialblatt.)

Dr. O. öoumann, ber befatmte 3lfrifaforfcber, welcher 00a

ber ©efcKfcboft für i^rbfunbe in Leipzig mit Unterfuebungen in Dft?
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afrifa betraut ift, unb jrcar namcntticb bcr uor unfcrer Äüftc licgcnbcn

Snfcln Sanfibar unb ^^cmba, bie im 3nncm bißbct nur rocnig bcfonnt

fmb, bat QU bcn 33orfi^nbcn- bcr ^kfeOfcbaft, Dr. ^>anö 5Dlei)cr;

einen längeren öeriebt eingefanbt. J)iefem, batiert oom 25 . 33lQi quö

SDtfofotoni, entnimmt bcr ,,@lobuö" S3anb 68 9tr. 6 über bic

Ufambarasßifenbabn ^alöcnbcö
:

,,^T'ic größte . Sebenöroürbigfeit

!J'angQß ift natürlich bie Ufambarababn, bie erfte ©ifcnbabn in beri

beutfeben 5lolonien unb eine ber erften im tropifeben 3lfrifa überhaupt.

;l'iefelbe ift jept biß 'Dtgomeni, einem ^3)orfc im 2)igolanbc, im S3etricbc,

boeb ift bcr Unterbau biß gegen 9)tubefa in ber 9läbe oon 3Jtagila

üoUenbet unb bic Eröffnung ber ©treefe biß babin bürfte in bcr

näcbften Qcii erfolgen. 2)amit ift ber oorläufigc §aupt5roe(f ber Sobn,
bie 33crbinbung beß fnicbtbarcn Ufambara mit bem i»afen non ^ongo,

erreicht. SDic S3abn ift eine fcbmalfpurigc mit 1 3Jtetcr Spurbreite

unb erinnerte mich lebhaft an. bie Sahnen Sübinbienß. 3)ic ganje

Einlage madht einen burdhauß forgfoltigcn (Sinbruef: einige üJlangcl

im .-Unterbau roerben neuerbingfl bureb Scbottening außgcglicbcn. 9llß

Scbroellen loerben 3)tangrooe=§öljcr benupt, bie ficb fchr gut bemobren.

3m ganjen erhält man ben ©inbruef, baf? mit ber Eröffnung ber

Streefe nach 9tgomcni bic mcitauß größte Schm ierigfeit überrounben

ift. 5(uf (Srunb ber geroonnenen (Erfahrungen roirb eß nerbältniß^

mohig leicht fein, bie 3lrbcit racitcr gegen baß Sancre fortjufepen.

2öaß bic ^ientabilitat bcr Sahn anbclangt, fo febeint cß ein guteß

Omen ju fein, bah jept febon, auf bet nerhältnißmähig ganj unbes

beutenben Streefe 2'anga =iltgomeni , ein ftonbiger Sttfonen« unb

Sraebtberfehr ftattpnbet. 3)tit bcr (Erreichung non SJluhefa merben

ber Sahn bic aufblühenben ^lantogcngcbietc non ^anbei, bic Slonlagc

?ema unb bie OJUffion SWagila 5ufQllcn. gallß, roie 511 hoffen, bic

Verlängerung biß Äorogroc jur balbigcn 2lußführung gelangt, merben

bamit nicht nur neue Vlantagenlänbcr crfcbloffen, fonbem au^ bcr

(Setreibenerfehr Ufeguaß bahin fonsentriert unb raahrfcbeinlicb bcr

gan^c Sanganibanbcl nach Äorogme nerfeboben merben."

2)emfclbcn Scriebte entnimmt bic „5lreu553eitung" folgcnbc SWits

teilungen über bcn Sflabcnhötlbfl:

„Sutereffant mar 5U beobadhten, ba& ber 3aflu6 non Sf Ionen
non ber geftlanbßfüftc nach Sonffbar ein fepr ftarfer ift. 3cb würbe
non mehreren Stellten, SBoniammefi unb ^Dtoffoi, bie nor fur5cr 3oit

an ber 5lüfte geraubt morben maren, um Sebup ongcrufen. Sclbft*

nerftänblicb gemährte ich ihn unb merbe biefc 2cute bem beutfdbcn

.Uonfulat in Sanfibar behufß 3Iußftcllung eineß greibriefeß übergeben.

5lllc muhten oon oiclcn anberen ju erzählen, bie, mit (bemalt oon ber

5lüftc fortgefcblcppt, jept in Sonffbar leben. Oie Verfebiffung gefebieht

außfcblichlicb in Äähnen oon ^Junften mie 3Jtafunbucbi bei Sagamojo,

SSinbi unb anberen, bic nahe an Sonffbar gelegen fmb unb non mo
bic 3nfel in einer ‘Jlacbt erreicht merben fann. (Eß ift felbftncrftanbs

lieh, bah foroohl bie beutfeben Sebörben an ber Slüfte olß bic Äriegß«

febiffe einer folcbcn Verfebiffung mit gifeberbooten gegenüber nobeiu
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mad)l(oö ftnb. SJcnn roic foUtc ein gifcberboot, baß böcbftcnß oier

^crfoncn balt unb nacbtß oon einer entlegenen Äüftcnftelle abfobrt,

um in berfelben in Sanfibar ju lanben, icmalß ben S3cl)örben

in bie <&anbc foUen? Unb bod^ märe eß feineßroegß fdimieng, bie

©infubr üon Slhoen nod^ ber fleinen 3nfel Sanfibar febr ju erfebmeren,

ja faft unmöglich ju machen. 58or allem mühte ben einmal einge^

führten ©flauen ©elegenheit gegeben merben, pch an irgenb welche

Sehörbe ju roenben
;
eß mühte ihnen befannt gemacht werben, bah fie

baß 9?echt hoben, ben ©chufe biefer 53el)örbe anjurufen; eß mühte

ferner, wie an ber Äüfte, fo auch in ©anfibar, auf gewerbßmähigen

©flaoenhanbel bie ^^obeßftrafe gefegt werben. 2)och baran benfen bie

(Snglänber trob ihrer beriihmten .Humanität nicht, benn bie ©flaucns

einfuhr ift jur SBeiterführung befl ^Uantagenbaueß notwenbig. Uebri*

genß finb oUe neuerbingß eingeführten ©flauen 2)cutfch*Dftofrifancr,

alß fol^c beutfehe ©^ubgenojfcn ;
unb baß 51onfulat in ©anfibar ift

baburch in bie Sage uerfe^t, bireft ju ihren ©imften einjugreifen.''

35ier englifche Äriegßfchiffe hnb bei 9)1 om b a ß an ber Äüfte uon

S3titifch'iD9afrifa jur ^efämpfung beß 91raberauf ftanbeß heraw

gejogen, ben ÜJlbaruf bin 9tafchib in^ß Seben gerufen hot- 2)arauß

geht heruor, welche ©ehwierigfeiten bie ©nglänber hoben, benfelben

nieberjuwerfen. „9ieuterß 93ureau" hot am 8. 3uli gemclbet, bah

bie Slufftänbifchen ber englifchen 2^ruppe uon etwa 300 9(ßfari unb

ungefähr ebenfo uielen 9)larinei9)lannfchaften eine 91ieberlagc beige^

bracht hoben.

flbeffiniett nimmt jur 3eit groheß Sntereffc in 9lnfprud). 9llß

9lntwort ouf bie ruffifchc ©rpebition, welche nach 9lbeffinien gegangen

war, ift unter gührung Seontjewß eine abeffinifche ©efanbtfchoft ein=

getroffen, bie mit groben ©hren aufgenommen ift. (5ß fteht ba 91uh*

lanb feinem treuen greunbe granfreid) bei, um bem beiberfeitigen

(SJegner b. i. Gnglanb unb beffen Simbeßgenoffen 3tolien ©chwierig«

feiten ju bereiten. 2öaß 9tuhlanb in 5lfrifo ju fud)en hot, weih ia

bißher noch fein 9Jlenfdh, jumal bie Eingabe einer rcligiöfen 3^tereffcns

gemeinfehaft mit 9lbcffinien unuerftänblich ift. 2)enn waß hot baß

griechifch'fotholifche 9tuhlanb mit ben monophpfitifchcn Ghriften ^Ibeffinienß

ju thun! Söißher hot baß 93orgehen 9tuhlanbß unb granfreichß nur

ben praftifchen Erfolg gehabt, ©nglanb unb gtalien enger mit ein«

onber ju uerbinben. 2öaß fonft noch hrraußfommt, muh abgewartet

werben. 93iel wirb^ß nicht fein, bo nach bem 93ertrag uon Utfchalli

auß bem Sohrc 1889 9lbeffinien nur burd) 93crmittclung 3talicnß

mit oußwärtiaen 9)läd)tcn uerhanbeln* barf.

91ach Swaroffo hoben fich 4 beutfehe 5lriegßfchiffc begeben, um
bie ©ühne für bie Grmorbung 5Hocfftrohß/ bie bißher noch nicht er«

reicht ift, nötigcnfaUß mit (Gewalt burch^ufeben.
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Piffion.
• «

SDic alte S3crlincr ÜJUfftonßgefcUfc^aft (Berlin I.) ^at foeben

i^ren 3Q^tcöbcrid}t ocröffcntli^t, welcher jeigt, wie oud^

renb beß ocrfloffcncn Sa^^^cß 1894 i^rc 5lrbcit in ruhiger unb

gefegneter SGfteife fortgef^ritten ift. 2)ie ®inna^men ber (^cUfc^aft

Quß ber §cimat^ betrugen 3Jlf. 333 29142/ benen eine SKußgabe non

9Jif. 356 152/58 gegenüberftebt/ fo ba& ein gcblbetrag oorbanben

ift/ ber unter ^injuretbnung beß ^ußfaUß im ^orjobre bic Summe
oon 9Jt(. 54 245/37 ergiebt. SÖßenn nicht ju ber (Annahme auß ber

Heimat noch 189 831/93 binjufämen/ bie in Sübs^frifa oer*

einnabmt roorben Rnb/ fo mürbe eß ber ^fellf(^ft unmöglicb fein,

ihre Qußgebebnte Arbeit länger fort5ufeben. 2)enn ihre Slrbeit er«

rocitert ficb 3ö6r für 3ob^ ftetig unb ficber/ in ruhigem gortfebritt.

3n ©bina unb ^frifa arbeiten auf ihren 57 Stationen 76 europäifebe

2lUffionore mit 5 curopäifeben ©ebilfen unb 6 Sebrerinnen. ©b'*'®

ift für biefc ©efellfcboft ein 9lebengcbict/ mo nur 8 europäifdbe SDUffionare

fte^n. 3b^ ^auptgebiet ift Süb« unb Dft«5lfrifa. §ier bot fie neben

76 3lrbeitern unb 9lrbeitcrinncn (bie grauen ber ÜJUffionorc ftnb

nicht mitgejäblt)/ 131 Slrbeiter ouß ben ©ingeborenen in ihrem 2)ienft/

benen no^ 421 unbcfolbetc ©ebilfen jur Seite fteben. S)ic ©emeinben

ber ©cfeHf^ft jäblen in biefem Sanbe 27 119 ©etaufte (in ©b*na
784) unter benen 12 774 ©nnad^fenc finb. 1342 Hatcebumenen

maren am Schluß beß 3nbreß im Unterricht/ naebbem 679 ©rroaebfene

im Soufe beß gob^eß bic b^iliö^ 2^aufc empfangen bitten, täglich

merben in ben Schulen in Süb«2lfrifo 4798 Scbulfinber unterrichtet,

©rfreulieb ift eß/ baß ju ber ©innabme ber ©efcllfchaft / olfo jum
Untcrbolt ihrer Äird^en unb Schulen/ bie farbigen Stationßbemobner

in Süb«5lfrifa oollc 136 210/06 beitragen tonnten/ unter benen

26 076/86 gonj frciroillig gesohlte ©oben moren; baß beißt alfO/ baß

bic 27 000 farbigen ©briften ber ©efellfcboft Reh ihr ©b^Rentum
mehr alß 5 üJlorf pro Äopf foften loffen/ baß eine gamilic oon 5
ober 6 ^Perfonen 25 biß 30 üJlorf Äirchen« unb Schulabgaben jablt.

2ßeitcr ift eß erfreulich, baß auch fübafritanifche Sloloniftcn 5177/37

3)iarf ber ©cfcHfchoft an S3citrägen jablten
;
unb boß bic SHcgicrungen

ber englifeben fübafrifonifchen Äolonicen bürch 2)arrcichung oon

22 025 OJlar! bic Schulen ber Stationen unterftübten. JDaß $oupt«

arbcitßfelb ber ©efcUfchaft ift ^ronßoaal/ roo bic ©emeinben ftetig

roachfen. ^ief bcbaucrlicb nicht nur/ fonbem oueb bic ©ntroicflung

ber Seutc emftlich bemmenb ift hier aber ber 2)rucf/ ber unter ber

33urcnregierung auf ihnen loftet. ©runb unb ©oben ift ben ©inge«

- boreneiv genommcH/ unb- felbfl ^iftlkhe ©ingeborene börfen Reh feinen

gußbreit Sanbeß oom ©rbc ihrer ®otcr jurueffaufen. S3on ü}UfRonß5

ftotioneR/ roo Re auf ©runb unb Söobcn roobnen, ber ben ©cfellfc^ften

gehört/ roic oon gormen freunblich gcRnnter SBcißen/ roo Re Rcß in

größerer 3aW sufammenfanben/ roerben Re oerbrongt/ um unter ben
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93urcn
*
garmcm ocrteilt ju werben, unb foHc, bie in ^Regierungßs

Sofotionen ober auf größeren Stationen bei cinanber wohnen, werben

geswungen, gegen geringen Softn bei S3uren 2^agelö^ncr*3)icnftc ju

ocrric^ten. ift tief ju beflogen/ bo6 folc^eö 8oß grabe S5o6uto

trifft, 2eutc, bie ni(^t nur bem ß^riftentum Siebe unb SBerftänbniö

entgegenbringen, fonbem bie aud^ orbeitfam oeranlagt finb unb fid^

a(ß äeferbauer gebei^tid^ entwicfeln iinb emporarbeiten.

25ie neue 3)hffion am 9tja6a ift oon ©ott oor Schoben unb
TOcffc^lägen behütet worben, wo oor 4 3ah^cn nod^ feine

eoangclif^e SJliffion beftonb, arbeiten nun ouf 4 Stationen 8 ^Berliner

ÜJhffxonare, oon benen 3 oerheiratet finb. 2)ic beiben ^anbwerfer

9lorig unb Äraufc, bie fich ber ©efcUfchoft ouf brei Soh^^ oerpflichtet

hatten, finb in bie Heimat jurüefgefehrt, nadhbem fic oorher noch 7 SJfonat

laug im 25icnft ber itoloniol-Dlegienmg befchäftigt waren. Sic haben in

Sangenburg ein SRegienmgßgeboube oufgeführt. 3)a bie Slnlegung

neuer Stationen .geplont wirb, finb im SDlai wieber jmei §anbwerfer,

ber 2^ifchler §amo6 unb ber 3inimermann 2^h«^c, außgefenbet worben,

^aß ^ampfboot $auluß, welcheß im oorigen Saht* hinaußgefenbet

würbe, thut bereitß feit gebruar feinen 2)ienft. @ß ift ouf ber Stotion

3fombe eingeftellt, wo bie SJUffionore mit oieler SDfühe unb großen

Äoften einen ®afen hcrgefteHt haben. @ß mußten tüchtige Stcinwollc

errichtet werben, um einen fxcheren 3lnferplaö su fehaffen. S)oß Soot

bewährt fich irßfffith/ cö ift ftorf gebaut unb praftifch eingerichtet.

Gß ift ben 3JUfftonaren gelungen, in ben glufe Sufira bamit cinju«

laufen unb eine Streefe ben gUih hiaaufjubompfen biß ju bem erften

3)orf beß ^äuptlingß ÜJtuomfonia. So ift ben 5Dfiffionaren ber 2)ienft

an ben Ufern beß Seeß fehr erleichtert. 3ntmcr wieber jeigt eß fich,

bob bie SÖUffionare baß 33crtroucn ber Gingeborenen im Äonbelanbc

gewonnen haben, unb bie SBahmehmung, bob auf oUcn Stationen

einseine Seute ber Söerfünbigung beß Goongeliumß fchon febt ein

tiefereß 93erftonbniß entgegenbringen, berechtigt su fröhlicher Hoffnung

für bie weitere Gntwicflung biefer Arbeit. —fp.

c$itferanfche$.
93 0 n 3. G 1^ r i ft a n c r.

„FolK-Tales of Angrola** by Heli Chatelain, (Seipjig, 5t.

%. «oblet) 1894. «•

!J>iefeß für bl« Umerifanifd^e §oIf»9ore ®oci«ti) (9SoIfdfag«n*®efeHfcbaft) ge»

bnidte 99u(:^ (50 Grs^blungen in 5tim6unbu mit «nglif(b«r Ueberfebung), beffen

6ntft«bung unb fpracblic^er Inhalt in %. Scibel’d 3<iif<b^ifi füt afrifani|(be

unb oeeanifeb« ®pra(j^«n befproeßen ift, entbSCt auch in Sombe unb @iniettung

man(b«ß ötmerfendm^e. 2)er 95«rfaffet fagt oon ber ^rooinj Angola, oon ber

er auf ®runb afbtj&^rigeT 93e(anntf(^Qft mit berfelben eine gute 93eftbreibung

giebt, fie fei baß grobte unb febönfte ®tü({ oon bem, maß Portugal oon
feinem einftigen itolonioibefib noch geblieben ift. Daß ^auptmittel für Portugal,

ft(b biefe nun oon bem 5tongoftaat, 99ritif(b<^entralafrifa unb Deutfcb«®übmeft*
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afrifa umfc^Ioffene ^ropin) ju erhalten, merbe fein bie ^nbSngiicbfeit feiner

Unterlbanrn, unb bicfe fönne ni(^t beffer gefiebert tnetben alä bur^ ©eioSbning
beffen, n)ad fte begebren, gebulbig erwarten, unb mag ihnen bureb bie 93erfaffung

perfproeben fei, nömUeb %olfdf(buIen, fotoie getoerblicber unb bph^rer Unterriebt.

Ü)et grunblegenbe ®cbuluntetri(bt iönne aber fo lange ni(bt pon Stfolg begleitet

fein, alg Sebrer unb »Bcbüler (efen unb febreiben foQen in einer Sprache, bie

fte nicht perfteben. Die Su^unft eineg einbeimifeben %ngo(a<Scbtifttumg in

itimbunbu, bent man noch tm ^abte 1885 nur Spott unb Sßiberftanb entgegen«

brachte, fann nunmehr nach 9 fahren ab tbatfächlich gefiebert gelten. Gin
9tegerbichter Pom ftuanja'^lub, Gorbeiro ba 97tatta. bot aufgebört in ^ortugiefifch

)u bichten, um feine bem in bec Gntftebung begriffenen bcimifch^n

Schrifttum ju mibmen. Die pon ^aug aug unternebmungs luftigen unb in

aOerlei Dbätigfeit gefchieften ^Angehörigen beg großen 91{ba!a»Stammeg, mehrere
Dagereifen im Innern (aber bemnSchfi mit ber Gifenbabn erreichbar), Bahnbrecher
ber @efittung für bie inneren Sänber big )um i^afai unb Sualaba a(g Sanb*
bauer, ^änbler unb ^anbmerfer, Schreiber unb Diener für febirarse ^Suptlinge
unb SBeifie, hoben einjufeben begonnen, toie fie beffer tbun, für ihren brieflichen

Berfebr bie eigene Sprache )u gebrauchen ftatt ber portugiefifchen ;
jo, bie por«

tugiefifchen Bebörben, bürgerliche unb (ircbliche, erfennen bereitg bie ^ichtigfeit

einer allgemeinen Sanbegfprache rnie bag ^imbunbu alg eineg SRittelgliebg jipifchen

ber amtlichen Sprache unb ben mancherlei Bantu>Dialeften ber groben ^rooin^
Angola. Der ermöhnte 91egfrbichter, ein felbftgelebrter IBoHblutfchtParjer, bot

1801 big 1803 eine Sammlung Pon SprichtP örtern unb 9(ötieln mit portu«

giefifcher Ueberfehung, eine $ibel unb ein Äimbunbu • ^ortugieftfeheg äBorter>

buch, ^og befte big jebt peröffentlichte, auf eigene Höften bructen laffen.

Der Slerfaffer toiberlegt in ber Ginleitung bie immer noch manchen
gehegten falfcben IBorfteHungen oon bem ^etifchigmug ber 91eger:

1. Sie beten nicht unbefeelte ©egenftönbe an. Sie ftnb meber eigentliche

Oiöbenbiener noch Sttbeiften, noch ^ctifchiften, noch ^ol^tbeiften, fonbern aber*

gläubifche Deiften.

2. Sie glauben an einen groben unfichtbaren @ott, ber aQeg fchuf unb
über allem maltet.

3. Sloer fie befennen, bab fie febr menig oon ihm miffen. Die lieber«

lleferung fogt, bie SItenfehen boten ihn beleibigt unb er höbe ihnen feine Siebe

entzogen. Sie bringen Gott feine förmliche Anbetung, fteUen ihn ouch nicht

bar in irgenb einer fichtbaren Geftalt, noch benfen fie ihn enthalten in irgenb

einem S^tifch.

4. Dagegen bie untergeorbneten ©elfter ^91aturgeifter), benen fie Gaben unb
Opfer bringen, entfprechen einigermaben ben Göttern beg flaffifchen Slltertumg

ober ihrem fpSteren Grfah, ben Schuhhciligen, nur ohne beren fürbittenben

Dienft.

5. 9luber biefen 9laturgeiftern ober 3Rittelmefen hoben fie flmulete,

Soubermittel unb gemeihte Gegenftänbe, benen gemiffe, oon jenen IRaturgeiftern

ftammenbe Hröfte eingejaubeit finb. Gigentlichen ^etifchigmug fonb Gh-
91frifa nur bei unmtffenben ^ortugiefen, bie behoupten unb glauben, bab bieg

ober jeneg Bilb Gott fei, äSunber mitfe unb angebetet merben müffe, nicht alg

blobeg Sinnbilb, fonbern alg feine mirfliche ^erlciblichung in jeber ^inficht

gleich bem Urbilb %uch Reiben fchnihen hölzerne Bilber, bie fie Götter nennen,

ober biefe hoben immer bie Gcftalt eineg Hrucifiyeg, unb jeber Gingeborene

meib, bab ^itd ^il^ ni^hl eigenen groben, unfichtbaren Gott oorfteUt,

fonbern ben Gott ober ^etifch ber Reiben.

ü. Sene 9taturgeifter ober Dämonen benfen fie fich alg fittlich nicht beffer,

benn fünbige SKenfehen; fie oerfahren mit ben Wenfehen je nach Saune unb
Scibenfehoft in freunblicher unb unfreunblicher äSeife. Deghalb mub man fich

ihre ^reunbfehoft fichem unb erhalten burch Gefchenfe. Gaben unb Opfer.

Vermittler jmifchen ben Geiftern (Dömonen) unb ben 9Henfchen finb bie betufg«

mäßigen ttrjneimänner unb «meiber, bie SBahrfager unb irgenb jemanb, ber

bie Gabe hot, befeffen ober ber Ginmirfung beg Geifteg untermorfen )u merben.
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Xiffe Sermittlcr bilden eine non ©ebnmbunb unb üben groben ®influb.

(siner ber unter ben ^mbunbu in 9Infebcn ftebenben @eifter regiert über bad

fBaffer, liebt grobe SSöume unb iBergfpibm, ein anberer ift ^err im Süalbianb

;

einem anberen ftebt bag gebeimniöooQe @ebiet ber 3^ugung, Sebmangerfeboft/

@eburt unb Ainbbcit )u. ^^er Glaube an bie Sirfliebfeit biefer SBefen unb
bie Waebt ihrer 9<ermittter fi^t fo tief, bab fogar gebilbete (Eingeborene, toaä

auch ibee Stellung in ®toat, ftir<be, $eer ober ^anbel fein mag, ob bem
9iamen nach (Sb^iften ober audgefproebene 9tattonaIiften unb SRaterialiften, bie

ficb mit (Eomte, Spencer unb S^enan abgeben, beimiieb ficb on fie menben,
toenn fie in groben 9iöten finb. ^a, nicht menige äüeibe finb nach längerer

Sertroutbeit mit einbeimifeben Süeibern geheime Anhänger biefed beibnifeben

Aberglaubend geioorben. — Xie @eifter ober Schatten ber Serftorbenen merben
in ben SorfteQungen ber (fingeborenen nie jufammengemorfen mit ben 9latur*

geiftern, ober ihre t^einbfehoft toirb ebenfo gefürchtet toie bie ber 9iaturgeifter

unb fie loerben auf gteidte ober ähnliche SBeife befchmichtigt toie biefe. —
(Ein förperiieher Unterfchieb jmlfchen ben ^^egern*' unb „9antu'^ beftebt

nach (Sbatelain nur in ber (Einbilbung oon SchnftfteUern, bie nicht in ber Sage
loaren, oergleichenbe Beobachtungen gu mochen.

^m )ioeiten Abfchnitt ber Einleitung feined Buched „FollL-Tales of
Angola** (Bolfdfagen oon Angola) rebet ^ .Gbatelain oon afrifantfeher f^olf*

Sore. Xiefed im Englifchen noch nicht lange übliche SBort bebeutet eigentli^

„Bolfdlebre, Bolfdfage, Bolfdfunbe, mad oom Bolfe gelernt unb gelebt t mirb.*'

^in oerftebt barunter geioobnlich ,.Bolfdmunb*SBorte‘^ ober „Bolfdfagen'', hoch

nicht blöd (Erzählungen aud alter 3^it, fonbern alled, toad in einem Bolfe fo

)um mün blichen Audbruef fam, ba^ ed, oon 9]7unb }u Slunb gebenb, Gemeingut
iDutbe, alfo ouch oolfdgefchichtliche Ueberliefeiungen, (Sefänge, Spri^ioörtcr unb
»ätfel

Brof ^enr^ Xrummonb fagt in feinem Buche „Xropical Africa": „3(h
habe oft geioünfcht, ich (önnte mich tn bad Snioenbige eined Afrifanerd begeben

für einen 9iochmittag, nur um ju feben, toie er bie Xinge onfehaut (loie ihm
bie Xinge oorfommen); bennich bin getoifi, unfere beiberfeitige B^eltanfchauung

ift fo oetfehieben, old bie $arbe unferer ^aut."

^ierju bemexft Ebateloin: „Xiefen Einblicf in bad innere eined Afrifaner«

geifted — für mehr ald einen 9iachmittag — gemährt und bie Erforfchung afri«

fanifchet Solfdfagen unb bad Xurchlefen biefed Buched. Xer B^ofeffor b^ite

Eentralafrifa bereift, hatte Xeile feiner jlüften unb ^ochlanbdgegenben burch*

forfcht, mar mehrere Sionate lang mit oerfchicbenen Stämmen in lebhafter Be*
rübrung geftanben, unb bad lie^ ihn nur um fo mehr empfinben, ba^ er bie

innere, bie lebenbige 9Belt Afrifad nicht ju erfaffen uermöge. ^ebi*

groben geograpbifchen f^orfchungdaufgaben bed gebeimnidooUen Erbteild gelöft

finb, ba bie — hier ben chriftlichen Böllern gefteQte fittlichc Aufgabe in bejug

ouf bie Sclaoerei oon ihnen fräftig in Angriff genommen morben ift, unb bie

europäifchen SRächte bie Stellung unb politifcher B^ächter ober Bor*

münber über Xeile oon Afiifa, gröber ald ihre eigenen fiänber, auf fich ge«

nommen haben, gejiemt ed einem feben (äJliebc ber Ebriftenbeit — benn febe

Stimme ift oon (.Vernicht in ber SQage biefer Sebendfragen — fich eine oeiftänbige

Anficht ^ bilben über ben gegenmärtigen Stonb unb bie Audfi^ten oon Afrifa'd

mimmelnben SKUlionen, an beren Erziehung jeber feinen Anteil oon Berant*

mortlicbfeit hat

„5lie finb michtigere Streitfragen bem Urteil ber öffentlichen SKeinung unter*

fteHt morben, old biefe zmifchen curopäifcher „(äefittung ' — einfehlicblich ber

Stacht bed 9tumd unb ber jtanonen — unb ben barmlofen einheimifchen 'Jiaffen,

Nationen, Stämmen unb Bürgern Afrifad. Xer grohe @erichtdbof hat jeboch

bid baber He Stimmen nur oon bem einen Xeil gehört; ja, ber ^auptteil, ber

beleibigte Xeil, ift oon ben Berhanblungen nicht einmal in jfenntnid gefegt unb
noch meniger eingelaben morben. in feiner eigenen Angelegenheit 3^ugnid zu

geben unb feine Anfprüchc ouf Seben unb Xafein zu oerteibigen. Biemanb
mizb beftreiten, bafi, ehe über einen Stenfehen ober ein Bolf abgeurtcilt merben

Digitized by Gi*ogle



156

iann, i^re Qiaenart erforfc^t unb in betragt ge^o^en roerben mu§. 2)ie Sigen*

<xrt einer ^exfon (ann nur bur(b längeren, nähmen Umgang mit i^ erfannt

»erben, bie eineg Soifeg nur bur(b Öefanntfcl^aft mit auggeprägten Sertretem
ber bauptfSd^Iic^ften SolfgUof^en unb burtb etngebenbe Oefcpäftigung mit feinen

6c^riftiverfen. ^n Sfrifa, »o teine ®e[egenbeit gu oertrautem Umgang mit
ben Gingeborenen ft(b barbietet unb fein Schrifttum oorhanben ift, iu ber

einzige aueg. jur itenntnig ber fittlichen unb oerftanbegmSgigen Gigenart feiner

9iajffen unb Stämme )u gelangen, ber, ba§ man ihre gefeQfchaftiichen unb
religiäfen Ginrichtungen unb ihre ungefchriebenen, münbUch fortgep^on^ten

Geiftegerjeugniffe, b. h- ih« Solfgfagen, grünblich «forfcht. Än ©üchcm afri«

fanifcher ©eifenben h<it'g in ben (ebten Jahrzehnten nicht gefehlt; aber mag fte für
bie ©olfgfunbe bieten, bezieht fich in ber ^gel nur auf ©euberlicheg, Si^t*
bareg, »ie Ifleibung, äBaffen unb fonberbare Gebräuche. 9Bag ganz n>efentli(h

zur ©olfgfunbe gehört, bag, mag in 9Borten oerförpert ift, hot man bei Seite

aelaffen unb bie afrifanifche IBelt nach ih^^ fitttichen unb geiftigen ober oer*

ttanbegmäbiger Grfenntnig fähigen Seite ift heute noch ebenfo „unbefannteg
£anb'^ olg flfrifa für bie Grbfunbe tnar oor 50 Jahren, ofrifanifche

^orfchunggreifenbe in biefer ^inficht nichtg bieten fonnten, fommt oor allem

her oon ihrer Unfenntnig ber Sanbcgfprachen, bann oon ihrem unftäten bloßen

2)urch»anbem, ober auch oon ihrem Mangel an Unterricht ober Gefchmacf an
biefer jüngften ber äfiiffenfchaften, oergleichenber ©olfgfunbe.

„9iur 3Riffionare, z^ beren Pflichten eine oertraute ©efanntfchaft mit ben
einheimifchen Sprachen unb Getoohnheiten gehört, hoben big baher einige Glätter

aug ben lounberbaren in ben Gebä^tnigfammern afrifanifcher Golfer nieber*

gelegten Urfunbenfammlungen zu unferer Aenntntg gebracht. Sie hotten guerft

bie Gerfchlingungen afiifanifcher Sprachregeln unb SBortformungen zu ent*

»irren, ehe fie mit Grfolg an bie Sammlung echter einheimifcher Golfgfagen

flehen fonnten.''

Ghatelain befchränft feine Unterfuchungen auf bie Gegeroolfer, mit Sug*
fchlub ber ©emohner Ggppteng, ber groben fDüfte unb ber nörblich oon ihr

licgenben Sänber (fo»ie ber Sänber füböftlich oon Ggppten unb füblich oon
Arabien), bie zu ben femitifchen unb homitifchen Familien gehören, mit »ei§er

unb roter ober lohforbener ^aut, mit Vugfchlub auch »oUhoorigen, aber

gelbfarbigen Go^e ber Hottentotten, ©ufchmänner, ©atuo unb anberer 3<otrg*

oölfer. Gr befennt fich ouf Grunb feiner Stubien zu Sepfiug’ Gnficht, bab bei

reine unb Houptzmeig ber Gegerraffe, noch SSolfgart unb Sprache, zu finben

fei in ben ©antu, unb bab bie fogenannten Gigritier (Subanneger) nur ein

anberer 3u>eig finb, fprachlich oeränbert burch bie ©eimifthung oon Homitifchem.

Gachbem er aUeg, »ag oon negerifcher ©olfgfage in über 20 Schriften

gefammelt unb oeröffentlicht »orben ift, gemuftert hot, giebt er alg Grgebnig

forgfältiger ©ergleichung beg gefammten (boch f^on ziemlich reichholtigen) Stoffeg
^olgenbeg:

1. ©ergleicht mon bie afrifanifche ©olfgfage mit ber anberer ©affen, fo

finben »ir, bab oiele ben Sagen, fabeln unb SRärchen eigentümliche Geftalten

urb 3uge, bie bei ben anbern ung befannten ©affen fich finben, auch burch

©frifa oon einem Wien }um anbem oerfolgt »erben fönnen. !Die afrifanifche

©olfgfage ift nicht ein ©oum für ftch, fonbem ein 3n>eig oon cinem-früen ge*

meinfamen ©aume.
2. Ob»ohl ber Ginflub europäifcher unb arabifcher ©olfgfagen in oielen

Gcfchichten erfichtlich ift, ift boch Houptmoffe ber oeröffenttichten Grzählungen
rein einheimifch. ^ie fremben Gefchichten aber finb ben bereitg oorhanben ge*

»efenen einheimifchen oon oermanbter ©rt fo gut ongepabt unb mit echt

afrifanifchen Jügen oermengt »orben, bab nichtg oon ber fremben Urform
bleibt olg bie anfängliche Grunblage ober bag Gerippe.

3. !£)ie afrifanifche ©olfgfage ift befonberg rei^ an ^iergefchi^hten ober

fabeln.

4. I)le ©olfgfoge ber ©antu für üth betrachtet, ermcift ftch olg merfroütbig

gleichartig unb zufammenhängenb. Xie entfernteften Stämme zeigen oft mehr
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XUbereinftimmung unb in beftimmten Ginictbeiten alä bie )u»

fammet^ränjenbfn.

5. 9ia(l^ Kuäfcbeibung frember, mit bem ^dlam jufammenb&nf^enbtr 9e«

fianbteile ber nigritifdb<n ^olfdfage ermeitt ficb au(b biefe alä torfentlic^ bie<

felbe mie bie ber IBantu.

6. 2)ie liebematütlicbfeiten (IR^tboIogien) unb aberglSubifc^en SorfteQungen

nerfdjiebenet StSmme loffen ft<b leicht jurücffüb*en auf eine gemcinfame Urform,

unb biefe mieber ift ben ooIfgtümUcben $torfteQungen ber arifcben unb anberen

^rofien WenfcbbciidfamUien auffadenb öbntit^, menn nic^t ooQig fibereinftimmenb.

7 3n ben %abtln ober iiergefcbi^ten jeigt jebeä alä ^Jcrfon oorgefteUte

2ier, entfpret^cnb feiner lotrflic^n 9iatur, biefcibe Eigenart unb fpielt bie

^leic^e ^ode oon einem @nbe bed ©ebietd )um anbem
8. Unter ben nigütifcben unb Santu*<5t3mmen bat eine gro||e Ttnrnbi oon

<Sefd)i(bten ben eigenlümlieben 3u8^ fie ben Urfprung ober bie Urfodbe be»

fannter 9laturetf(Meinungen ober befonberer ©emobnbeiten bei Steren unb
'9Xcnfcben erftSren foOen. 6oIdbe ®ef<bi(f|ten finben ficb oueb, obtoobl, toie eä

febeint, toeniger häufig, in ber d^olfäfage anberer 9taffen.

^Cer Seifoffer fagt ferner: „3« afrifanif(ben ^olfSfogen ift bie 3:ier*

toelt unb bie ®eiftermelt eingeriebtet unb regiert mie bie Stenfcbenroelt.

Angola ift ber Elefant ber Oberfönig ber gefammten ^iermelt unb baneben

l)ad befonbere Oberhaupt ber eßbaren Abteilung ber milben 2:iere. 3bnt näcbft

im Spange ift ber Sötoe, bo8 befonbere Oberhaupt ber Abteilung ber Raubtiere

unb oberfter SSafaQ bei ^lefonten. ^ai Oberhaupt ber jtriechtiere ift bie

^Qthonfchlange, bai ber ^loffentiere (im Innern) ber groftte f^iu^fif^/ bai ber

gebertiere ber größte Abler Unter ben Haustieren hat bie H«rrfchaft ber

SuUothS. Sogar bie H^ufchreefen, Ameifen, 2iermiten haben ihren Honig ober

ihre Hönigin. 3^t)er biefer Häuptlinge ober Hönige hat feine Hofi’^amten,

@laatSIeute unb gemeinen Unterthanen loie fonft ein afrifanifcher ^ütft.

,,^ei ber allgemeinen Serfammlung bei ganzen Tierreichs, in ihren Aer«

hanblungen unb in Ausführung ihrer ^efchlüjfe, oerfieht jebeS Tier ben Tienft,

für ben eS befähigt ift. So ift in ben fabeln ber (Elefant ber oornehmfte

an Slärfe toie an Sßeisheit; ber £oioe ift ftarf, aber nicht großmütig (fittlich

ebel) toie in europäifcher Sage, noch toeife, toie ber Elefant !Hie Hhäne fteUt

bie rohe (Betoolt bar, gepaart mit T)ummhrit, ber Seoparb böStoidige Hraft

jufammen mit untergeorbnetem Aerftanb T>er $uchS ober Schafal jeichnet ft^

aus burch Schlauheit, ber Affe burch Aerfchmihtheit unb ©emanbtheit, ber

Hofe ober baS Haninchen burch Klugheit unb @efchioinbigfeit, bie Schilbfröte

burch unoermutete @efchicflichfeit TaS Siebhuhn bagegen ift einfältig unb eitet,

eine getoiffe Antilope fünf, harmlos, unbefangen, eine anbere töricht unb bem
STiihgefchict oerfatlen. Die Turteltaube ift toie bei unS Sinnbilb ber Sieinheit,

Heufchheit; ber Hunb bagegen oereinigt in fich aQeS, ntaS gemein, nieberträchtig

unb oerächtlich ift.

„Die Sieger in 9iotb>, SJiittel* unb Sübamerifa haben ihre urafrifanifchen

Sagen unb ^rjShiungen auch borthin oerpflan^t unb baburch auch auf bie ber

amerifanifchen ^nbianer tiefen unb loeitgehenben (Einflub geübt, ja felbft bie @r)öh*

(ungen ber meinen Stoffe in Amerifa enthalten oiele handgreifliche An^ei^en

oon afrifanifchen dinflüffen

(Sine (Einleitung beS oon (Ehatelain felber gefammelten reichhaltigen Stoffes

finbet fich Seibel's 3eitf(hnft, toie bie Ueberfehung einer furzen

fchichte als ^robe. (Eine folche folgt auch

Der SBei|e unb ber Sieger.

3«oei SRSnner, ein 3öeif;er unb ein Sieger, hatten jnfammen eine ßrörterung.

Der SBeihe fagte; „3n meinem Haufe fehlt’S an nichts, ich habe adeS!" Der
IReger fagte: „Untoahrheitl in Deinem Haufe, menn ich nach ettoaS barin fuche,

nicht ^nbe ich da!'' Der SQei^e fagte: „3ht Sieger, Such fehlt adeS, bei

mir fehlt nichts"

Der Sieger ftimmte )u, er ging nach $aufe. @c oerbrachte einen SRonat.

^r toob feine SRatte; er mar baran fie jufammenjunähen. (Er fam bis jur
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SRitte ber 9Rotte; bie ®(bnüre geben aud. ift fein Crt mebt ba, wo er

troefene Scbuüre nehmen fann (b b- niemanb im Xorf b<>f getroefnete $afer«

f(bnüre jur ^anb, unb bie grünen oom äükilbe mürben einige brauchen

bis fie trocten unb jut Sermenbung jubereitet mSren.) (Sr fagt mad foQ ic^

tbun? )um ^aufe beä äBei^en, bog er mir bie Schnüre gebe,

bab ich bie 9Ratte fertig mache.

(Sr ftanb auf, fam ju bem SBei^en, fagt: ,,^err, ich habe etmad nbtig ba,

mober ich fomme." ^er 9Bet§e fagt: „9Bad baff notig?" Sr fagt: „3cfy

meb eine 3Ratte, ba ging mir’d aud. 3(h fofiic» icb miH gehen in bai ^aud,
morin aSed )u haben ift, baf( ber 3Beifie mir etmad Schnüre gebe, ba| ith

meine 9Ratte ooOenbe,"

2)er SBei^e fiebt ihn an, er lacht. Sr gebt in baä Sagerbaud, er fiebt fi^

batin um, — Schnüre finb nicht barin. Sr iagt: „9teger, !£)u haft ®lücf!'^

Sr holt bunbert SRatuta, er giert fie bem 9teger —
Xie Srbrterung, bie ber äSeibe hotte mit bem 92eger, — ber SReget gemann

(fie), ber SBei^e oerlor. Chr.

gemilchtes.

3n ber 3(Jttfchrift bcö bcutfc^cn groucnocrcinö für 5lranfcnpftcge

in ben Äolonieen „Unter bem rotten 5lreu5" lefen mir:

„So feiten bie @icr in SBcftafrifo 5u fein fc^einen, einen ebenfo

groben Überflub boron f)Qt Cftafrifo, roenigftenS in feinen Snnen?

biftriften. iropbem finb bie 6ier bort ni^t qIö 9tahrungömittel

gefonnt ober beliebt, fie nur SBcrt als Sörutobieft. ®ie

©ingeborenen benötigen nämlich ungejählter üKengen g^beroieh ju

ihren S^ttbermitteln, ju ihrer SWebijin* unb SBohrfagefunft. Somcit

bie ©ier alfo nicht als gortpflanjungsmittel in Sctrocht fommen,

bleiben fie, geringfchätjig behonbelt, bort ruhen, roohin gerobe bie

gaefernbe §cnne fich gemü§igt gefunben hot ftc in S3ufch ober Sanb
ju legen. — Seitbem nun ober bie ©uropoer ihren ©efehmaef an ben

bis bahin fo rocrtloS angefehenen ©iem funb gethan hö^>fn, merben

fie je^t mit 33orliebe oon ben §crrfchem gnnerafrifas ben SBeifecn

als ©aftgefchenf geboten. Seiber hot nun ober folc^e 3)lunifi5ens ihre

5roei Seiten, inbem bie bargebrachten ©ier meift norher unbea^tet

ftunbenlong ber glühenben ^ropenfonne auSgefeßt im greien gelegen

haben unb total oerborben, oielleicht nur noch fnr einen ©hinefen^

gaumen eine 3)clifateffe finb. So bie ^ropäer, trob ber

g^ofeen, baoon Duantitäten, hoch nicht ben fßorteU

oon bem ©icrreichtum, ben er ihnen unter onberen 3^erhältniffen bieten

fönnte. Äam cS j. 33. hoch oor, bo§ unter einem ^often oon über

400 ©iern, bie ein Häuptling an ber SBeftfüftc bes 33iftorio5SeeS

mit großem Pathos ols ©oftgefchenf h^rönfehaffen ließ, fich gerabc

nur ein richtig gejohltes Schoef brauchbor ermies, fo ba§ mohl jeber

ber ^Beteiligten bamals mehmutsooll bem berliner juftimmte, ber in

eblem S^me ob folchen notionalofonomifchen 33erfto&es entrüftet ouSs

rief: „2ßaS h«tte baS für eine 9liefenrührerei gegeben, — nee, fone

SchoafStoppe V*
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^gefanbte bereit $e[pix^ung oorbel^Iten bleibt:

\

Hermann Petriohf 6up. ju @orb o. Ober. $mnann
SEBangemantt« Sein ü^eben unb SBirten für

©otted 5iei(b unb bafi iDUffiondmer! infonberbeit. ^er

9)lifrtonfigemeinbe ergdblt. üTtit jabireicben Silbern. Berlin

1895. ^cbbanblung ber berliner eoangeüfeben üJUfftonft«

0efclIf(boft. gricbcnftra6e 9. — 3n eleg. Seüuoanbbanb

2,20 mi, brofeb. 1,50 üJlf.

Dr. H« Christ 9 9afet. SHabagodfar« (^in bebrobteö' euon«

.
ßcIifcbcÄ SKifftonfilonb. — SBofcL 33erfag ber ÜJU|Tionß<»

bu<bbonb(ung. — 15 ^fg.

Dr. Sanderi 9Jtanne>0tabdar5t q. ©in^orfebtag^ur

n)irtf(baft(i(ben (^rfebüegung ^eutfcb^Sübioeft?

QfrÜaß. Berlin 1895. .^ograpbifcb<! ^ertogSbonbiung

SDietrlcb Sfleimer.

Karte von Deutsch •Ostafrika in 29 Siatt unb 8

biß 10 3lnfabftücfcn im a)la6ftabc 1 : 300 000. Äonftruiert

unb gezeichnet unter Leitung oon Dr. 9it(barb Kiepert im

Sluftrage unb mit Unterftübung ber jto(onia(«^btet[ung beß

^ußmdrtigen ^mteß. ^craußgegeben bureb bie ^rlogß«

banblung ^ictricb 9icimcr (©öfer u. SSobfen). —
iOIatt B 8. üThtKinfa.
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W., ben 10. September 1895.

per p4*tweifler bes ^«tt^efiftfeit

£. Yelt» ©ebeimer jtommer^ienrot
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^ine '§letfe bur($ ^fantBara
9om 10. Bis 20. ^unl 1895.

i(ud b(tn 3:age6u(^ beä flifftonar 9 e df e r.

2Bic imb roo foUtcn roir reifen? iinb SBetten rooUten n?ir

ni(^t mitnebmen, ba jeber größere Sleifeopparat bafi SHeifen feßroieriger

moc^t. 2öir rootlen gern in ben Sßafcbambaabütten übemo^ten auf

i^ren ^ritfeßen unb ben SHaueß mit in Äouf neßmen. 3Iußcr unfern

beiben SKtoiträgem naßmen mir beößalb nur noeß brei anbere 2'rägcr

mit, oon benen einer S3r. S.’ö ^eifcfacE unb bie beiben anbern

ic eine Saft mit Dlcifi tragen foflten
;
benn unterroegö burften roir ber

no(ß ßerrfeßenben Hungersnot roegen nießt barauf reeßnen, Speifc ju

finben. 2)ie ^our, bie roir einjufcßlagen gebaeßten, roar St^umbulU

3Kaf(ßeroo, um oon bort einen ©inblicf in boö obere Suengcratßal ju

geroinnen, baö befonberß fnußtbar fein foH. S3on ba roollten roir burcß’ö

SBambugulanb naeß 6cßumme reifen, bafi naeß Söaumann feßr feßön

fein fon.

3Jtontag, ben 10. 3uni : 2Bir braeßen furj oor 8 Ußr auf*) naeß

S3umbuli. SBir überfeßritten bie $öße oon ÜJtpanba unb ben Hofoi^

fluß unb fliegen, ben 5lroamongoberg jur Sinfen, aufroärtfi jum SBalb^

gebiet, ßtroa 1*/* ©tunben marfeßierten roir noeß bureß baß frueßt?

bare SBugagebiet, bifi roir ben 2BaIb errcießten. 2)ie H^ßc beffelbcn

roar bureßfe^nittlicß 1400 m. 3n bemfclben ßörtc ber frueßtbare rote

Humußboben ber SBugagegcnb auf unb es begannen 5um 3^eil uns

frueßtbare Streefen mit fpärlicßem H^ibefraut. 2lu^ bie Säume
roaren oerfrüppelt

;
nur in ben 2^ofem roar befferer, oft reeßt feßöner

Saumroueßfi. 3)ie SBalbregion erftreefte fuß roeitcr no^ 5torben ßin.

Siele Säeße, ficinere unb aueß größere überfeßritten roir. 2^ie Hößc
fdßeint bie Söaffcrfcßeibe ju bilben jroifeßen bem 3Kfufu ciners unb

bem Sucngcra anbererfeitß. ©troa 2'jz ©tunben marfeßierten roir

bureß ben SBalb. 2)ann öffnete fieß unß ein überaus feßöner Slicf.

Sor unß lag naeß Dften ju ein siemließ abgefeßioffencr Jßalfeffel,

mitten barin auf einem Hügel eine große ©tobt ouf rotem Seßms

untergrunbe
;
es roor Sumbuli unb roeiter am SRonb auf fteiler Höße,

naeß einer ©eite ju ftcil obfoUenb, ©eßembefefa. Unmittclbor on bic

SBalbregion fcßloß fiel) ein frueßtboreß ©tüef Sanb mit feßroarjem

Soben on, ctroa '/* ©tunbe lang om Hong, gänjließ unbebaut. (5rft

writcr unten begannen bie bebauten ©teilen. Hier roor boß Unfraut

ß üppiger alß in ber SBalbgegenb auf bem unbebauten Soben.

eiterßin aber’ famen roir über roeniger frueßtboreß Sanb. 5ln ©teile

.‘S UnfrauteS fteUte fteß ©roß ein unb rounbcrlieblidfie SJlatten auf

"cm Seßmboben. ^^aß ©roß roor aueß naeß ber eben erft ocrfloffcnen

iroafo (JHegenjeit) ganj frifcß unb neuer liegen ftanb feßon roieber

Slusfießt. ylingß ßerum auf ben Hößen, bic ben ^^ßalfcffcl cinfeßließen.

X)er ^uSgangßpunft ber Steife toar SBuga.

9
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fef)cn mir größere Crtcr mit 20, 30 iinb mc^r Jütten. 33umbuli

fclbft f^äben mir auf 250 Jütten. 2>ic 2'ragcr crflärcn cö für bic

jmeilgröbtc Stobt Ufomborofi. ©ö moc^t einen überaus rcinli^cn

©inbruef. 2luc^ old mir noebber ein5ogcn freuten mir imö über ben

febön inftanbgefjaltcnen um boß fiouS beß Sumben, ber oueb

ein Stücf beß 2öegcß einfobte. Sin ben Sängen ber 33ergc befonben

ficb bie ?3ananenfclber ber ©inmobner. Söcoor mir jur Stobt felbft

fomen, mubten mir ^u einem jiemlicb bebcutenben glub binob, ber

auf ber SÖeftfcite beß Sngclö oorbeifliebt. 3cb mubte .bic S<bube

oußjicbcn, um herüber ju fommen. ©ß ift ber SJtuinc, ben Souf

mann für ben Cberlauf beß Suengera erflort. SBcitcr unten faben

mir aueb micber ftellcnmcifc SBoIb. — ©tma 6 Stunben botte ber

S}larfcb gebouert. ©ß fam unß ein 3n0 ber Slltcftcn ber Stabt ent-

gegen, um unß 5u empfangen. 3ur 3eit bnt bic Stabt feinen

Sumben, ba bic beutfebe S^egierung ben alten oon Äimueri cingefebten

Sumben abgefebt bat- Äiponga non SBuga foü einen neuen einfeben.

2)ie iieute, fomobl 3)tänner mic grauen unb 5^inber moren recht fc|cu.

2öir begrüßten fie, aber fie oerftanben nicht, moß mir fagten, meil

fie Äifuabeli ermartet batten unb mir bei bem beften ffiiUcn nie

reineß Äifebomba fpreeben. „Scute, maß foUen mir tbun? mir per?

fteben bic Sproebe ber SJtänncr nicht,'' fagte oerjmciflungßooH ber

Sebefebe; „jebt merben fie fagen, mirmoUen ihnen etmaß oerbcimlicbcn."

darüber tröfteten mir fie. Unb alß fic jebt merften, baß mir per«

ftanben, maß fic fo rebeten unb felbft .SUfebamba fpracben, mürben

fic etmaß mutiger. Xcv Sebefebe trat unß feine beiben Säufer ob;

cinß für unß, einß für bie Präger. Stun brachten bic grauen S3renns

l)ol5 unb Söafjcr unb bic SUteften 5ur S3egrüßung eine 3'cgC/ bie

mir fcblacbtetcn unb am Spieß brieten. 3^cn iieuten mar cß ougen^

fcbcinlicb feßmer, etmaß 5U unß 5U bringen; inbeß mar ihre gurebt

leicht crflärlicb- Sic halten unß ©uropäer bi<^r für SöaRmu b. f).

<^3cifter. ( „bringe baß Söaffer ju ben SL^arimu" horte ich fie fagen.)

Unb bann mar am 3^oge porher ein Srrr pon ber beutfeb-oftafrifonifeben

^Mantagen'-Oefcllfcbaft bo gemefen, ber mohl müft gehäuft hatte. Sic

erzählten, er habe eß nicht ertragen fönnen, baß eine 3irgr gemeefert

ober ein 5tinb gefebrien habe. S3c5eid)ncnb ift ber Slame, ben ihm
bic Ji^eute gegeben; SJtagango b. h- Solspflöcfc. ©r batte auch im

Saufe beß S^efebe übernachtet
;
3rttungen, Umhüllnngcn oon >\lafchen

moren noch ba. ,,^aß ift bie Unorbnung beß SKagango" fagten

bic teilte.

!I^icn)'tag, ben 11. 3uni. 2?ie Söhe Pon S3umbuli hat ©r. 2.

auf 1080 'Dieter gemeffen. ^cr 2ßeg ftieg nun aufmärtfl on ben

ilunguifelfen entlang noch Äifimba unb Dltanba (1300 Dieter hoch)

unb oon bort mcitcr über Dlajo nach Dluangai auf bem SchembeMos
fclßrücfen. 22i^ir hatten unß gefreut auf bic feböne Slußficht inß

2uengerathal. I^en mie eine oerfallenc Ditterburg außfehenben .^ungui--

fclß fonnten mir aud) noch mit greuben betrachten; ober oon Dltanba

auß hinbcrtc ber Debcl jebe 3hißfid)t. Taju fiel feiner Staubregen.
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UBir roorcn üufi ber SumbuUIanbfc^aft ia bic Sci^cmbcfefalanbfc^aft

wbergetreten unb gingen am 3Ibbang 5um Sucngera oorbci. 5öir

fonntcn einzelne Soc^lcin unb SSoffergräben jur Seroojfcnmg, SDlaiö^

unb Sanoncnfelber, befjer gepflegt qIö in ber SBugagegenb, bemerfen.

JJiqS ßanb roar allem ^nWein nad^ frudbtbar. Um 10 Ubr famen

arir in SDlajo an, roo mir uns aufmärmten unb erfrifc^ten. ®cr Crt
mar fc^mubig unb b^ttc etroa 20 bis 30 Jütten. Um 1

1

Ubr roar

bie Sonne burebgebroeben, 9tebel unb Siegen oerfebroanben unb mir

Ratten no<b einen prächtigen ÜJlarfcb na^ üJhiangai. 3)ie ©egenb
roar bi^r roeniger frudbtbar als im Sumbuligebiete. 2)ie SBerge

roaren nur fpärlicb mit ©raS bebceft für SSiebmeiben. 3)er Scbem=
befefarüefen aber machte einen fruchtbaren (Sinbruef. SOlbuIa

unb 2^ufiai famen roir jum Äroanguluc^Slub, ber in ben Suengera

cinmünbet. 2)ort fanben roir prächtigen ^alb, ber fich oiele Stunben
rocit nach Siorben ju erftrecftc. Slach Slorben ju rourben

nuch bie S3ergc ju beiben Seiten bes ibolcö höher; Re roaren

tis an bic ©ipfcl bcroalbet. SDlenfchlirfic Sßobnungen fahen

roir nicht Saumann rebet non fchroacber Sörcbcoölfcrung. 2)ieS

^al gefiel uns roieber ausnehmenb gut. • 3)cm gluffc 5U roar ber

Soben auch fruchtbar. 2)as üianb bat baS milbc Älima ber 2Buga«

-gegenb. Um 1*/* Uhr boUen roir unfer 3iel/ SJluangai, crrci^t.

^icr öffnete fich ein prächtiger Slusblicf. ^ach Storben ju fahen

roir bie bebe SelSroanb oon Ula, barüber hinaus bic SOlfchihuibcrgc

;

ÜKfehibui gegenüber ein nieberer $ügel, hinter roelchcm fnh 3^af^eroa

oerbarg. Sei SDlafchcroa febob ftch bic Slpifa breit in bic Ufambaras

terge hinein, bis 3)lafcberoa ctroas anfteigenb, um bann roieber nach

Süben objufallcn unb baS breite Sucngerat^l ju bilben, baS fich

nach Suben ^u oerengt, oon Storb- unb Süb^Ufambara eingefchloffcn.

35en Sauf bcs Sucngcra fonnten roir nicht fchen, bagegen fahen roir

im nörblichcn Steile ber ©bene ben grünen iUlafcbcroafce. 9luch noch

anbere *gläcbcn jeigten fich, oon benen roir nicht rouRten, ob Re

Sümpfe ober SBiefen feien. Sonft fahen roir ben SBalb ber Steppe.

©anj am ^orijont roar auch baS 3)lcer Rchtbar. üJluangai hotte nur

wenig ^)üttcn; bic ©inroobner Rnb Sßapare. 2)cmcntfprcchcnb roaren

auch bic Jütten fchlecht gebaut, flein, unfauber unb ber ganje Crt
fchmupig. Gin an Slheumatismus franfer SDlann gab uns feine ^üttc.

^ic 2:böt loor fo niebrig, ba§ roir faum bincinfriechen fonnten. 3luch

bic 2irägcr erbiclicn ihre ^üttc. 2)ic Seute hotten oicl Siegenherben

unb om nächften 2:oge fahen roir ouch prächtige 'Dlaisfelber, bic ber

<5mtc nahten. J^roßbem aber rebeten Re oon junger unb oon bem
Sleichtum ber Europäer. SDluangoi liegt 1320 üJlcter ho^-

3)Uttrooch, ben 12. 3uni. Sieber Siebet Sir fliegen bic

$ängc hinob. Sährenb bcs Slbftiegcs brong bic Sonne burch, fo

ba§ roir uns an ben prächtigen Sananen unb ben fchönen Sllais^

felbcm am §ang erfreuen fonnten. (5s roor gelb an gelb unb nur
wenige Seiler oon 2—3 5>QuScben roaren bajroifchcn. ®s roaren bic

gelber Slgului. Stoch Ula ju roaren bie Serge roeniger angebaut.
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S3on oben ber flopfcn einige S3acblein b^wb. 2lm 5yu§enbc bcö SöcrgcÄ-

trafen mir einen ctioaö größeren, bem unfer 2Beg folgte, halb non

ber einen Seite 5ur onberen überfpringenb. Scibe Seiten beä SIuRefi

waren mit SBalb beftanben. Scbließlicb nerlief ftcb ber S3otb. ^ie
@bcne maß 400 ^Dieter. 2Bir faßen oicle gatlgruben; bie ©bene

mußte alfo reieß an 93ieb fein. Um IV* Ußr tarnen mir mieber in

bebaute ©egenb nadß S3ofcbi unb marftbierten non bort an Äibago

oorbei no(b ^Dlafcberoa. 2)iefcr SWarfeß erfreute uns feßr. ©S mar
ein breites 2:ßal, überous frudjitbar; faft beftänbig gingen mir bureß

SDtaiSfelber. S)ie einjelnen SWaisftauben moeßten 2*/t üJleter ßoeß

fein. 3)aju)ifcßen waren Sößndßen gepflan5t. Sonft gab cS noeß

SDttomafelber , beren Stauben über 3'/i Bieter ßo^ woren. 3)aS

SIcferlanb muß urfprünglicß 2Balb gewefen fein, benn noeß ftanben bie

Stümpfe ber bureß geuer getöteten Söäume ober bie ausgetroefneten

Säume feibft ba; ßier unb ba raueßten aueß nodß Saumftämmc.
3^örbli(ß oon Ula woren niebrigerc §ügel5üge, bie wol nur 700 3Jteter

ßoeß fein tonnten. 9taeß 4 Ußr tarnen wir noeß 5Wafcßewa. 2)er

Sumbe war jur gclbßut gegangen; bie Scute riefen ißn aber balb

unb er fueßte uns nun in gaftfreunbließer 2öeifc eine Verberge. 3)ic

Stobt ßat 3 2:ßore. bem erften unb jweiten 2^ßor ift eine

^ütte für Serotungen. äweiten unb britten finb

4 Jütten für grembe. SDort rußten bie 2^räger; wir fclbft aber

betamen ein ®ouS im 3nnern ber Stabt. 2)ie ?^ouen faßen unb
ftampften, wanbten ober fortierten fleißig bie Speife für ben 2lbenb.

!^o mußten fie balb aufßören. ÜJMtten oom 2)orfplabc aus erteilte

ber Sumbe feine Sefeßle, boß fic SBoffer unb Srcnnßol5 bringen

foÜten. 2öir ßatten bem Sumben fagen laffen, boß er uns tein

©aftgefeßent on Speife u. f. w. bringen foUte, weil iefet junger fei

unb wir felbft Speife genug ßatten. 2)arüber wor er feßr betrübt;

wir fanben ißn broußen oor bem ^ßore. 2)ie Serweigenmg ber 2ln^

noßmc feines ©efeßentes golt ißm als baß wir ißm böfe

feien, ©r würbe erft wieber froß, als wir ißm jufagten, bie ©abe
neßmen ju wollen. So braeßten benn oueß balb 4 Surfeßen 64 frifeße

3)toi5tolben, bie uns unb ben ^J^rägem eine feßöne 3u9ube jum Slbenb^

brot waren. 3)er 5lbcnb erquiefte uns bureß feine außerorbentlicße

3JUlbe, inbeS war bie ßuft frifeß. SJtafcßewa liegt 380 3Jteter ßodß.

2)onnerftag, ben 13. 3uni. 2)cr 2Beg füßrte weftwärts junäcßft

eine tieinc Slnßöße ßinauf bur^ über mannsßoßcs ©raS, worouf
wieber eine ©bene folgte, bie in ber ÜJUtte oon einem Sadi bureß#

feßnitten wor. 2)aS l?anb wor fnußtbar unb bebout, urfprüngli^

aueß 2BaIb, ber ausgerobet war. Sc^t war aber baS weite äßal

oerlaffcn. 2)ie Hungersnot, infolge ber H^ufcßrectenplage, ßatte bie

!i*cute ous ben tieinen 2)örfdßen, bie an ben Hügeln ücß befanben,

weggetrieben. 2Bir crreidßten balb H^nifiga. 5tuf bem SBcge naeß

SDtafanja ßat bie klärte Saumanns eine 51njaßl Crte
;
wie bie Seute

uns mitteilten, waren fie jebt alle oerlaffen. llnfcr iUan war, oon

Hcmfiga naeß Äonga ju marfeßieren unb oon bort na^ 3)tfinga, weil

Digitized by Google



163

1)

cr SBeg noc^ Äonga burc^ ^^äler mit 2ÖaIb unb SBoifcr fü^rt.

3)ic 2^räger ober fd^lugcn einen onberen 2Bcg ein, ber jicmlid^ nod|

©üben führte. 2)o mar eine fruchtbare ©bene, bic fich bolb in ein

auffteigenbed ^oI oerengte mit prö^tigera ^oumrouchd ober toenig

SBoffer. 2)er ^ufftieg om SBolbe mürbe imn^er fteiler. 2)ie ©bene

mar etroo 400 ÜJtetcr hoch- ©nblich olö mir 960 üJteter hoch gefommen,

hörte ber 2öa(b ouf. SBir famen auf bem SRücfen eineö ^ügelfi an.

^or uns mar ein hoher 33erg mit fteiler gelömonb, ber ^ifigamba.

SRoch etmo 150 SJleter hotten mir ju fteigen, ba famen mir oben im

2)

orfc 3Jtolamba on. 2)iefer etroa 150 3)leter hohe ©örtel enthielt

^Hatten unb anbaufähiges Sanb. ^ort maren bie ©chamben ber

1£ßafchambaa. ^Olalamba hotte etma 30 .Jütten. Unterholb lag baS

noch (leinere ÄmeFolc unb mir hotten hier einen prächtigen ^uSblüf

öuf bic fchorf abgcgrcnjtcn üJlfchihuis unb SJlafania = 9ianbberge ber

©chambalai, auf ben 3Äafcheroa5©cc unb bic S^alunibcrgc. 2luch bie

^erge ber ©checlcmulbc fonnten mir fehen, fogar ganj ferne bic

iUlboramuberge. SBir hörten in ber gerne ein ©rollen, roie baS

©rollen oon 2)onncr. ©S rooren ober ©emehrfchüffc, bie im ©cheele«

thol bei ©clegenheit eines geftes gethan mürben, unb hoch mar ©d^ecle

über eine 2:agcreife mcit ab.

greitag, ben 14. gooi. ^^ic Sanbfehoft, in ber mir maren,

hieb Öthonfo. ’

2)cr 2Beg führte am ÜÄorgen im Sogen um ben

ÄiSgomboberg herum auf bic ^öhe oon ÜJllcfa (1200 3Htr.) 2)ort

mchte micber fcharfer 2ßinb; bic 5lusficht aber mar prachtooÖ. 2öir

•fahen, roie oom 5lifigomba aus fich überall Slusläufer noch 9iorben

iu ins 2^hol erftredten, baS eben fo tief lag, roie baS SJlofcheroas

^al. S)ic Serge maren überall, befonberS nodi) ber ^holfohle 5U,

temalbet. 9lber Dörfer fonnten mir nicht ftnbcn. 5Dllugu, einer ber

3::rägcr, fogte, es fehle baS SBaJfcr bort, bcsholb fei bas 8onb nicht

ungebaut. SDRafonja fahen mir auf rotem Schmuntergrunbe hoch am
Serge, ebenfo SWlola. Son SJHcfa ouS führte ber 2Öcg mieber

etmas abmärts. 5toch ©üben ju erblicften mir auch mieber mcitc

©treefen Sßalbcs unb traten ouch halb in bcnfelbcn ein. ©r mar
prächtig. ®er Soben fchien ungemein fruchtbar ju fein. 3Ibcr mir

fahen feinen glug. 9lach furjer meitcrer SBanberung aber famen mir

5u einem prächtigen Söalbba^, ben mir 2 mal überfchritten. 2)ic

^öhe mar bort 1 160 3Ätr. 2öir hotten ben Oberlauf bcs Ämonguluci

gluffes erreicht. 2)ie SBälber, bic mir nach ®üben ju gefchen,

behüten pth Jo beiben ©eiten bcS gluffeS ouS. 9tur oercinjclt jeigten

fich hior unb bo einige Skiler. 3i®ifchcn bem 2ßalb rooren hier onb

ba einige ©treefen unbebouten 3lcfcrlanbeS. 3)ic Ueppigfeit bes ©es

fträucheS lieb ouf ^robe gruchtbarfeit fchlicben. Son hkr ouS

ionntc Sumbuli nur eine furje 2'agercife roeit entfenit fein. 35oS

fßkiffer beS Smongulucsgluffcs mor bunfcl gefärbt. Cb baS baS

^unfel beS Sklbes ma^te ober ein ©umpf, burch ben er etmaS

meiter oberhalb bunhffob? Sir halten £DlittagSru^ am glub unb

loftcten baS Soffer, fochten ouch baoon; eS hotte gar feinen ©umpfs
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gcfd)mQ(f. 33cim SBeitermarfc^ famcn lüir on ©anbei oorbei, bereit

Sumbc uns mit feinen Äinbem begrüßte. ßatte gemeint eö fämc

ber Stationöcßcf oon OJiafinbe ober ÜJtaganga. @r gab unö aber

freunblid) noeß einen 0oßn mit, ber unö ben äßeg nod^ SKRngo seigte.

Um 5 Ußr famen mir bort an. 3)er Sumbe 6cßeroari mar mir
befannt. ^or jroei 3aßrcn ßattc i^ in ber 5^oße oon 2Rfinga über«

naeßtet. ©r mürbe oom gelbe gerufen. Seine greube unb ©aft?

freunbfcßaft roor groß. 33on feinen 11 ©ütten rooUte er unö jroei

abgeben. 2öir baten aber, eö boc^ bei einer beroenben ju laffcn-

2)ann ftürjtc er fcßnell auf feinen Slcfer ^nauö, um unö oon bort

Äürbiffe ju ßolen. ©r fd^nfte unö oueß ein ©ußn. Seine grouetv

maeßten jmei große geuer in ißrem ©oufe an unb festen moeßtige

^J'öpfe auf, um für bie große SReifegefeUfeßaft ju foeßen. 3(m anberm

SDtorgen gab unö ber Sumbe noeß ein gut Stücf SBegeö baö ©cicitc.

30lfingo roor ber erfte Crt roo bie Seutc offen unb 5utraulicß rooren unb*

bie Änabcn unb üJlänner ber Umgegenb unö in ber ©ütte befiußten.

Siö baßin ßotten mir foft immer ein öngftlicßeö SBefen ber ©inrooßner

gefunben. 3« 33umbuli, SQluangai, 9Jlafcßeroa unb 3}lalomba roaren

mir feßredfließ oon Söonjen unb ©rbflößen (SJlpoßafi) mitgenommen

roorben. ©ier ßatten mir oerßältniömäßig fd^ön gefcßlafen. ^ie

2'räger fdßliefcn auf bem S3obcn. S3r. S’ö. S3cttftcfle roar an Striefem

aufgeßängt, fobaß bie ©rbflößc fte nießt erreießen fonnten.

(gortfebung folgt.)

itfrißanifdie ^aeßrteßien.

3lm 26. Sluguft ift, roic 9k. 17 beö „3)tfcß. 5lol. ölott" mit
teilt, bie telegropßifdße ^erbinbung beö Scßubgcbieteö $ogo mit ber

franjöfifcßen Kolonie 3)oßomeß bem Slerfeßr übergeben roorben. 2^ogos

lonb ift fomit je^t naeß beiben Seiten forooßl über bie ©olbfüftc alö

über 2)aßomeß mit bem intemotionalen 2^elegropßenne^ in SBerbin*-

bung gefegt.

2luö «Kamerun liegt im „^tfeß. Äol. S3latt" ein Serießt beö

33ejirföamtmannö Dr. Seib über bie oUgemeinen S^ftonbe om untern

Sanoga unb bie 93erßältniffe auf ber Station ©beo oor, bie naeß

bem Äriegöjuge gegen bie ^ueaö eingetreten Rnb. ^Tanadß ift boö

gonje ©ebiet in politifeßer 33ejießung biö ßinauf naeß ©bea obfolut

nißig unb oueß nießt einmal ein pafRoer SBiberftonb ber bort onfaffigero

S3ofofoö gegen Slnorbnungen beö ©ouoemementö ober ber Statioa

©bea ju bemerfen. 2)ie ^rooßner oon SJogominje roaren bureß ^Ser«

mittclung beö 9]kfRonorö Seßolten oon Sobetßol fögar bereit, ben.

9legicrungöbampfer „Soben" bureß bie enge goßrrinnc beö Ouaquoi
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in bcn Sonoga binübcrjubringen. ^Togominjc liegt an bcm 3ufammcn5

flu§ bcibcr. 5lud) auf bcr Stotion ©bea unb in bcrcn Umgebung

fonb ber Scjirfsbouptmonn bcfricbigenbe ^ßerboltniffe. 25ie 33erfu^c mit

bem 5lnbau oon iWeiö gelingen unb bic SSiebbeftänbc ber Station, eine

Sc^aftjerbc, 4>übner unb ©ntcn gebeibcn rcc^t gut. Slnbercrs

fcitö finb bic ^olimbalcutc febr erfreut, bab fie i^rc rec^t läftigen

Äonfurrenten, bic SJuolla, n>eld)c i^re S^icbcrlaffung ocrlaffen boben,

loögeroorbcn bnb. — 2)ic Äcbrfcitc ju biefem Seridbt finbet ficb in

5h:. 9 bcö „eoangelifeben S^ibenboten", in bcm bie 33afelcr 3)hffionorc

ibre ©rfabrungen mittcilcn. 3n ^uea fonntc SDUffionar SB. Sebmibt

juerft feine SIrbeiter befommen, „fo cingefdbücbtcrt finb bic Beute bureb

bic beutfebe ©fpebition; fcblicblicb lieben ficb bic Beute oon Sopo

(1 Stunbe oon S3uea) jum Slrbeiten b^rbei. 2)ic ^^rtigcrlöbnc finb

im ©ebirge feit ber ©jpebition ouf baö Stoppelte unb böb^r geftiegen

;

bic ^Regierung giebt auber bcm ©ffen 3 üRarf unb eine Jlafcbc

Sebnopö, unb baß ift febon nicht mehr genug."

5fQ(b ^orto 5tooo, an bcr Mftc oon ©abomeb/ jurücfgcfebrt

ift bcr Hopiton 2^out^e, loclcbcr mit einer ©rpebition bcn 5tiger biß

nabe an ben 14" nörbl. Sreite erforfebt böt. ©r berichtet, bab er

mit bcn 23orpoftcn bei ^imbuftu in SBerübrung gefommen fei.

S3ebcutenbeß Sntcreffe nehmen bie Slorgängc im .tongoftaat in

SInfprueb. 2)er §clb ber S3elgicr ift bcr auch oon unß oft genannte

SRafor Saron granqoiß 2)l)öniß, ber im oorigen Sobre bie Slraber

oon ^Ronjema ju ^oaren getrieben unb ihrer ^errfebaft ein grünb^

licbcß ©nbc bereitet böt. 3)abci bot er ja oueb bic ©rmorbung ©min

SSofebaß röcben unb fübnen fönnen. 5tacb bcn iüngften SDtitteilungen

bic ber SRajor gemacht b^t, bcr jur 3fil S3rüffel rocilt, befinben

ficb bic bclgif(bcn Struppen in einer Stärfc oon 1000 3Rann in

Sabo, bcm ehemaligen Si^e ©min ^afebaß unb roeitere SSerftärfung

roirb ju ihnen ftoßen. 2)a5u fommt, ba§ auß bcn ©ingeborenen bcr

früher arabifeben Canbftricbc eine friegßbroucbbare Gruppe oon 20 biß

30 2^aufenb fompfgcrcöbnter Beute gebilbet roerben fann. 3n ber

2'bat eine anfebnli^c ÜRaebt, roelcbe mobl imftanbe fein bürftc, bcr

4>crrli(bfeit beß SRabbi ein 3iß^ fepen. 2)cnn beffen 5icicb gebt,

loie mir roiffen, ohnehin febon immer mehr auß bcn guQcn. SBic

rocit bic Slbficbten ber ^Jclgicr in biefer öejicbung geben, if( noch nicht

flar. So oiel ift aber geioife, bab ftc mit ben 5Rabbiftcn bcrcitß

roiebcrbolt bQnbgcmcin gercorben finb. 2)o4 erflärt S3aron ^^boniß

baß barauß, bab bicfclbcn ©rpebitionen oon Sobrscl^^böfol außfenben,

um ©Ifenbcin unb Sflaocn ju holen, ©inß bcr Scbarmüpcl ift nun

Icbtbin für bie ^Belgier übel obgclaufen. ©ine ©rpebition 5tiliß foU

nach ben S3ericbtcn ber S3rüfjeler ©lütter oollftünbig niebcrgcmc^clt

fein, wobei 13 Cffijicre unb jablrcicbe Solbatcn jum Opfer fielen.

Cb baß Unglücf fo grob ift. ftebt noch nicht feft; inbeß giebt fclbft

bic 5?egierung beß 5longoftaateß ju, bab ber ©rpebition ein „ernftcr

Unfall" jugeftoben ift. üRit ©eftimmtbeit barf baber barauf gerechnet
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rocrbcn, ba6 bie Belgier nun gonj cnergifd^ oorgc^cn, unb bcn Slompf

mit ben 9)!Q^biftcn oufnc^mcn. ift nic^t jmcifct^of1 ^ ba& mit

bicfcn 33orgängcn bcr SeM bcS Äönigfi bcr S3clgicr Scopolb II. in
•

li^onbon 5ufammcn ^ängt. 2)cnn ©nglanb, baö boö ganjc Ü^ilgebict

als fein ©igentum anju}cbcn noch in füngftcr 3®it cnlort bot, fic^t

natürlich mit 3lrgroohn bem Vorgehen bcr Belgier 5U. ©ö roärc ihm .

ja fehr angenehm, rooUten bie Belgier baö ^cich bcö 5Wahbi, beS ge^

fährlichcn 9iachbarö oon ©gppten, oemichten — aber, baß fic bann

auch bie Srucht biefeö Sieges erhalten roerben, baö ift für 3oh*^

feine crquicflichc 5luöficht. — ©ö fommt baju, bag bie S3elgier baö

SSerfahren ihres ^auptmannö Sothairc, bcr bcn 3}tajor 0. 2)höniS

roohrenb feiner 3lbrocfenheit oertritt, billigen, tiefer hat nämlich bcn

cnglifchcn ©Ifenbeinhänbicr Stofeö hangen laffcn, bcr alfo nicht, roic

auch auf ©runb bcö „S)tfch. 5lo(. 531." beridhtet haben, im .Kampfe

mit ©ingeborenen gefallen ift. §auptmann Sothaire hatte eine ganje

33anbc oon 5Öaffcnhonblcrn unb Schmuggelcm feftgenommen, roclchc

rcbellifchen 9fcgcrftämmcn geuenoaffen lieferten. 3)aruntcr befanb

fich auch Stofeö, ber mit feinen arabifchen (Sef^äftöfreunben 00m
Äricgögcrichtc 5um ^obe ocnirteilt, unb roie gefügt, gehenft mürbe.

3)icfcr 53orfall hat in ©nglanb eine tiefe 53erftimmung heroorgerufen

unb ift 5ur 3^lt noch nicht crlcbigt. 3)cnn bisher hat bie ^rüffcler

5longo^3legicrung {ich gerocigert, eine ©enugthuung ju geben.

2)aö grobe griebcnörneil bcö Sanbcöhauptmannö oon {Deittfch-

Sübmejfafrifa SKajor i^cutrocin, hat laut feinem 53ericht in 9tr. 16

bcö „^Ttfeh. 5lol. 531." roieberum erfreulichen gortgang genommen, ©r
hat in ben lepten 2'agen bcö SKai eine 5Hcife unternommen nach bem

Cften bcö S(iupgcbieteö , um bcn oftlichen ^crero, bem no^ faft

burchroeg h^ibnifchen Stamme bcr Doambanbjeni einmal beutfehe

3)kcht unb beutfehe Solbaten 5U 5eigen. 2ßiebcnim hat 3)iajor

l^eutiocin barauf oeriiehtet, bie beutfehe SBaffcnüberlegcnheit ju bc?

roeifen, roieioohl er einen (^runb baju hatte finben fönnen. ^)cnn er

mürbe oon bcn §crero trop feiner griebcnöocrrichcnmgcn fampfbercit

in ben Schanjen empfangen. Snbeö nach oiertägigen umftänblichen

^^erhanblungen hat er feine 2lbficht ooQfommen erreicht. Unb nicht

gurd)t unb Schreefen, fonbern ^öertrauen nnb 3ancigung hat er jurücfj

gclaffen. 3)aö geigte fich barin, ba§ bie §ercro, 3)tänner unb grauen,

fd)aarenmcifc gur Segrühung in fein Säger famen. S)cr praftifche

©rfolg befteht barin, ba& Samuel üJtaharero auch alö Ober^

häuptling anerfannt ift, oon bem bie Häuptlinge unb, oon ihnen on«

geftachclt, baö 53olf biö bal)in nichts mijfcn moUten, unb ba§ auch

bie Ooambanbjeru bie früher feftgefepte ©renge gmifchen bem Herero?

lanbe unb bem für bie SBcißen beftimmten ©ebiete onerfannten. Unb
baö mill bei ben galjlreichen Heerben ber Herero etmaö heißen.

2Bie fehr boö 53orgchen beö Ültojorö Scutmein überall Sn?
erfennung finbet unb bagu beiträgt, baö Snfehen bcr beutfehen 91c?

gienmg gu heben, geigt folgenbe Sotig, bie mir bcr „Ärcug*3tg."

entnehmen

:
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,;3m ,,3)iamonb Siclbö Slbocrlifcr" pnbet ftc§ ein langer S3cri(^t

eines ©nglänberö über bic S^ftänbe in unferer fübrocftofrifanifc^en

5loionic, ber fic^ mit einer 2lnerfcnnung über baö auöfpri^t, maä er

bort gefeben \)ai, bic, roic bic ,,.^öln. 3^0-" jutreffenb bemerft, um
fo beot^tenäroerter ift, als icneö S3Iott biöb^r eine, 3)eutfd^lanb wenig

freunblu^c Haltung eingenommen bflt. Sefonberö günftig lautet ein

Urteil über ben 3Jtajor Scutrocin: „@r ift ein Drganifator, oon bem
(Snglanber unb $oUonbcr mit größter Sichtung fpreeßen, unb ben bic

©ingeborenen ,,einen feßr guten SDtann" nennen. Dbgleid^ er nic^t

ben gricben um jeben ^reis onftrebt, neigt er bod^ immer einer ocr^

fößnlic^en ^olitif ju, unb naeß bem, maß ic^ oon ißm faß, muß icß

fagen, baß er tapfer in ber Seßlaeßt unb raeife im 5Hat ift." ©ng«

iifeße Sanbroirtc auö ber Äapfolonic, bie Ticß in unferem Scßubgebietc

niebergelaffen ßaben, erjüßltcn bem ^crießterftatter, baß* ÜHafor

Scutroein fieß bei 5luSbrucß einer |)ungcrßnot in überaus menfcßlicßer

SÖeife benommen unb bic bem ^erßungern näßen ©ingeborenen aus

ben Sßorräten ber beutfeßen fHegierung in meitgeßenber 2ßeifc unter?

ftüfet unb ißnen aueß (9elegenßeit ju loßnenben 5lrbeiten geboten ßabe.

S)icfc menfeßließe §anblungSiocife fei cbenfo ebcl roie flug, unb baS

©rgebnis ber i^ätigfeit beS ÜJtajorS Seutmein befteßc barin, baß bic

ganje Sanbfcßaft iefet im tiefften gricben lebe. 2)ie ©ingeborenen

feien in früßeren 3nßrcn auffäffig geroefen unb ßätten ftets bic

Steigung geßabt, bic ©uropäer ju beläftigeu. 2)ooon finbe man je^t

nießts meßr, ganj im ©cgcntßeil betrügen fic fuß ßöfließ unb bienft?

willig, ©ine praftif^e ©ioilifation ßabe begonnen unb bas 93crbot

ber ©infüßrung fcßäbli^cr 0pirituofcn fei ein großer cioilifirter gort?

feßritt, ju bem ficß bic SJlenf^cnfrcunbc unb SJliffionarc bcglücfwünf^tcn.

©in englifeßer )i*anbwirt fagte bem S3cricßtcrftattcr, er jieße bei weitem

oor, in ber beutfeßen Kolonie unter beutfeßer 9lcgicrung p leben, als

om Kap. 8o oft man an ben SKajor ober an eine Seßörbe feßreibe,

erßaltc man umgeßenb 3lntwort, unb als er ficß über S3cläftigungcn

bureß lanbftrcicßerifcßeS ©efinbel ju beflagen geßabt ßabe, ßabe ißm

icr 3Jlajor fofort Solbatcn gefeßieft, bic alles im ^anbumbreßen in

Drbnung gebraeßt ßätten. 3m Kaplanb wäre bas nießt oßnc ben un?

angcncßmftcn S^ito^rluft unb bie größten gormalitätcn unb Scßcrercicn

JU maeßen gewefen, woßrenb man im beutfeßen Seßubgcbietc alles aufs

fcßnellfic, cinfaeßftc unb außerbem foftenfrei crlcbigtc. „3cß

ßier als gormer bis ans ©nbe meiner 2^age," mit biefen Söortcn

feßloß ber ©nglänber bic Untcrßaltung mit bem Scricßterftattcr.

Ueber bic S3cfcßaffcnßcit beS Sanbes unb feine ©ignung ju Kolonie

fationsjwecfcn wirb in feßr cingeßenber SBeifc unb unter fteter 58c?

Tufung ouf bic 3lnficßt anfaffiger garmer geurteilt, unb ber Scrießt?

erflattcr fommt ju‘ bem Seßluß, baß baS 8anb ein äußerft wcrtooHcr

folonialer Seßb fei. 2)ic cinjelncn Sonbfcßaften bcffclbcn feien aller«

bings feßr oerfeßieben, unb man fönnc fie nießt über einen Kamm
feßeeren. S)er 93ießjueßt im größeren ©ti)lc cröffneten ßcß an oielcn

Dilen bic beften Slusficßtcn
;

einjclne 8tcUen feien aber aueß bureßauS
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onbaufä{)ig unb in „furjer rocrbc ein tüchtiger gormer feinen

eigenen SBcin trinfen unb feinen eigenen ^'oboef raueben fönnen im

6^atten feiner eigenen Sl^äume." 3)qö rbeinifebe S3lott fe^t

„^»eutfeben ©lottern, bic eö lieben, abfällige englifebe SIcufeerungen

alö ein Goangelium aufäunebmen, ift biefer ©eriebt eines unparteiifeben

SKanneS febr ju empfehlen."

©om öttrentref nach bem 9lgamifee ift folgenber ©eriebt bes

©ortrefferS eingetroffen, ben mir mitteilen, roeil biefe ©croegung ber

©uren infofem oon ©ebcutung für uns ift, ols biefelbcn unroeit

ber ©renje unferes Sebubgebietes nieberlaffen rooUen. 2)er ©eriebt

lautet naeb ber „Äreuj^Slö*'^ •

„ÜJlac 2)ermib febreibt aus bem Ägutfasßager im 2)iftrift

oon ©bo^^fi (ctroa 100 km oon ber beutfeben ©renje) folgenbeS:

S^oeb brcircoebentliebem 3lufcntbalte oerliefeen mir Äofong (in ©etfebuonas

lanb) am 18. SHärj. ©ine 5lbtbeilung, beftebenb aus ber britifeben

©ctfebuanolonb'^olijei unb einigen ^Treffers, roar oorauSgegangen,

um in ber oorliegenben SBüfte einen ©runnen ju graben. 51aebbem

fie 60 gu6 tief gegraben unb no^ fein SBaffer gefunben boH^n,

goben fie ben ©erfueb auf. 3)ann höben mir bic 2)urebqucrung

biefer 2Büfte mit fleinen ©efellfeboften oon jmei bis brei Sßagen in

Eingriff genommen. 5)as ift ein 2öagniS, eine folebe ©ntfernung oon

139,3 Slilom. ohne 25af[cr jii burebflreifcn ;
boeb finb mir bur^ge?

fommen, ohne einen ein5igen Cebfen ju oerlieren. 2:fauning bot gcs

nügenbes SÖaffer unb auch ©iebmeibe, beSbalb höben mir unferc

Cebfen eine ©Joche lang bort b^rumlaufen loffen. 2)ann ftnb mir an

6cbubien, bem böuptfäcblicbften glecfen in ber Äalaböri, oorbei

nach Cebi gegangen, bem lebten ©ßafferplab oor ber großen SBüftc

oon Cfroo, bie ctroa 150 ilm. lang ift; ols mir in bic 91äbc oon

Cebi famen, böt cs fo geregnet, baß alle ^Ifannen ©ßaffer bötten;

in ber SBüftc fclbft fanben mir in fiebcn ©fonnen ©Baffer, fo baß mir

gcmäcbli^ burebfommen fonnten; auch in Cfroo bötten roir feinen

©langet an ©Boffer; bic Sanbfeboft 5cigt hier ftatt ®anb Äalfftcin.

©banfis höben roir am 21. Slpril erreicht unb finb eine ©Boche

bort geblieben
;
oon bo fmb roir hierher (nach Älgutfa), 1 1 5lilometer

oon ©banfiS, gefommen unb rooUen länger oerroeilen. ©S ift ein

angenehmer ©lab fahlen gelbem unb einer ©Baffcri©fonne, um
gefähr 500 Schritt lang unb 200 Schritt breit, an einigen Stellen

ift fie 7 guß tief. ©fannc bei ©hanßs ift noch größer, unb

fo giebt es noch oielc anbere, einige finb fleincr, anbere höben altes

©Baffer, roie ber ©ufebmonn bas ftchenbe ©crooffer be5cicbnet. ^Tiefes

©ebict oon ©Igamilonb roirb ©lotfing genonnt, roir höben ihm ben

©lamen: „baS 2onb ber fleinen ©leien" beigclegt. ©Hit §olj ift eS

gut oerfehen, cS roadbfen ba oielc £)artholjbäumc , ebenfo ber ©elb^

hol^boum, ber ctroos sroerghaft bleibt unb oielc anbere Sorten oon

.^öljcrn. ©roßc roogenbe ©rasfclbcr mit 3)omenbüfdbcn finben ftcb

hier unb ba. ^^ic ©ortreffer, bie fämmtlicb ©Jlänner oon großer ©r^

fahrung fmb, fmb feßr eingenommen oon bem Sanb, ba fic noch
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niemals juoor ein ©cbict gegeben ^aben, baS fidb fiir eine Slnfiebelung

üon 2öci§en beifer eignet. SUcS fd^eint hier gut 5U gebeiben, namentlich

?Jferbe; mir bötten alle unfere untermegs uerlorcn. 2)aS Sanb febeint

gefunb unb juträglicb ju fein^ ba baS ©runbroafjer nicht tief unb ber

Soben falfig ift, baS Hlima ift angenehm, 51 affern roobnen garniebt

bicr. 3)ic einbeimifebe SBeoölfening beftebt aus Sufebmännem, melcbc

bie 3lnfunft ber 2Bei&cn mit greubc begrüben. 2öilb ift bicr nur

fpärlicb norbanben, bie Sufebmänner fcbic§en cs mit ihren ©iftpfcilen

meg. 2)ie 'Treffer fommen mit ber ^oli5ci;ÜJlannfcbaft gut aus.

53isber ift nichts Unangenebmes oorgefaHen
;

bie ©efunbbeit im Säger

ift QQnj gut. Seit bem 29. 3lpril (ber S3ericbt batirt oom 15. SOtai)

finb mir hier unb märten auf bie 5lnfunft non Segfoma (bem

Cberböuptling oon S3etfcbuanalanb). Unfer ^oftmefen ift noch febr

ungeregelt, fonft mürbe ich öfters febreiben."

SSejeiebnenb für bie ©timmung ber ©ingeborenen berjenigen ©e«

biete, meldbc bie „©bartereb^Gompam)" bcs §errn ^Hbot^cS in ihre

liebenben ^rmc ju fcblieben beabficbtigt, um baS eine große 9tcicb

„SRböbefia" bcrjuftellen, ift baS Verhalten bes Königs Äb^ma. Sein

5Heicb liegt im ^torboften oon S3ritifcb'33ctfcbuanalanb unb erftreeft

ficb bureb bie 5(alabari binbureb bis SKatcbelanb. 3ni oorigen 3abre

bat Äbaina ben ^remierminifter ber Äaptolonie mit 1000 5lriegcr

gegen Sobengula unterftü^t. 3cfet bat er mit feinen S3rübcrn unb

mehr als 100 Häuptlingen bei ber britifeben Regierung eine SSitt^

febrift gegen bie ©inoerleibung feines Sanbes in baS ©ebiet ber

„©bartcreb ©rmpani)" eingereiebt. ©r bittet banim, mie bisher unter

birefter cnglifcber iöermaltung bleiben ju bürfen. — 3)cr §ürft ber

S^amangmato, bas ift 5lbama, ein SDlann oon 65 3Qb’rcn, oerbient

unfere ganje Sijmpatbie. ©r ift ©brift unb bat feinem ©briftentum

bisher ade ©bre gemacht. 2)er Üftcrrcicber Hölub bezeugt oon ihm,

baß er als „ber beftc Hcrrfcber unter ben ©ingeborenen SübafrifaS

anerfannt" fei. ©r ift ein i^obfeinb ber 2'runffucbt. Um fein 33olf

oor biefem 33erbcrben ju bemabren, bat er oerboten baS einbeimif^e

53ier, bas aus Äorn gemacht mirb, ju brauen unb ju trinfen. 9tocb

ftrenger aber ift er, fein Sßolf oor ber oerberblicben §lut beS 93rannt*

mcinS ju bemabren. ©r giebt burdbauS nicht ju, baß ^ranntmein

eingefübrt mirb, unb bleibt auch ben SBcißen gegenüber feft, bie ißr

©ift bem SSolfe aufbrängen mollcn. „©s märe beffer, ich oerlöre mein

2]olf, als baß es überflutet merbe mit biefem ©etränf. 34 fareßte

Sobengula nicht fo febr, als ben S3ranntmcin. Sobengula habe ich

befömpft unb jurüefgetrieben unb er fam ni(bt mieber. ©ott, ber

mir bamals half/ mürbe mir mieber helfen. Sobengula macht mir

nie eine fcblaflofe flacht. 3lber gegen biefes 2:rinfen fämpfen, b. b-

gegen Teufel, nicht gegen 3Jtenfcben fämpfen. 3)cS mcißen 3JlanneS

©etränf fürchte ich mehr als bie 9lffagaic (Speere) ber ÜJlatabele, melcbc

ben Seib bcS SOlenfcben töten unb bann ift es halb oorüber. 2Iber

baS S^rinfen bringt ^i'cufel in ben dJtenfcbcn hinein unb 5erftört Scib

unb Seele. Seine SBunben heilen nicht. 34 ^>tttc Sic, forbem Sic
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nie oon mir, ba& i(§ au4 nur bie flcinftc bem 2'rinfen öffne."

So böt fub einem englifeben Beamten gegenüber ouögefprocbcn.

^äbercö über 51bQnia ift in bem „ÜHonotöblott ber S^orbbcutf^cn

ÜJliffionöiÖcfellfcbaft" 1895 Ülr. 6 ju finben, bem obige '31oti5 ent^

nommen ift.

5ns ©rgänjung bejro. Berichtigung ju unferer SJUtteitung in

3^r. 7, Seite 128, geben mir hier Befebreibung ber jüngflett

^'affem-Unruben, bie nom 2. Sluguft quö Br^toria batiert finb unb

ber „5lrcu3^3i9-'' S^folge lauten:

„SUöbalb nod^ 9^iebcrroerfung beö Äaffernbäuptlingö üJlalabab

im oergangenen 3abrc befcblofe bie bicfiGc SHegierung, ben an Rcb un-

bebeutenben etma 700 biß 1000 Äöpfe jabienben Moffernftamm beß

2)

Jagoeba im Bejirf ^)outbofcb jmifeben ^Meterßburg unb ^)änertflburg

jur Orbnung ju bringen, roelcber febon feit längerer Qni unbot^

mä&ig ermiefen, feine Steuern gejablt unb bie meinen ©inmobner beß

,5>outbofcb'Beäirfß beläftigt b^tte. 2)er Oeneral^Gommanbant 3oubcrt

begab SÜlittc 3Qnuar perfönlicb nach ^^icterßburg unb ^nertßburg,

lief} einige gortß in ber 3^iibe ber ^lauptftabt beß üJiagoeba erbauen,

beren S^bf oon jmei auf feebß erhöbt mürbe, orbnete ein 5lufgebot

non 200 SBciben unb 900 .Gaffern an unb befcblojj, ben üKagoeba^

Stamm außjubungern, um ibn auf biefem ffiege ohne Blutocrgiefeen

ju überminben. ä)iefer mürbe aber fpäter aufgegeben, atß man
@runb 5u ber Beforgniß botte, baß ber mächtige Hafferm|)äuptling

^)lagato auffteben unb in offene geinbfeligfeiten gegen bie Bebörben

beß fianbeß außbreeben mürbe. ^Äagato botte ü$ nämlich 3Jlai

gemeigert, ben 9iegierungßcommiffaren jn geftatten, feinen Stamm ju

ju jäblen, Steuern ju erbeben, unb mar fogar fo meit gegangen, bie

äicgierungßcommiffare auß feinem ©ebiet ju meifen. ^T'iefe bebroblicbc

Haltung beß Ülkgato^Stammeß nötigte bie Regierung 5u burebgreifenben

3)

la6regeln. @ß mürben noch 1000 Söeiße unb 6000 ifaffern aufs

geboten, 5(rtillerie b^rongejogen, ber Bufcb/ in meicbem ficb SJlagoeba

mit feinem Stamm oerfteit boHo, umzingelt unb bann jum Eingriff

übergegangen, melcber mit ber ©rftürmung ber Sauptftabt beß &as
goeba unb mit ber Befiegung feineß Stammeß enbigte. ^^cr ^äupts

ling felbft mürbe oon einer 3lbtcilung Smafifaffern getötet. 2^ic

5>altung ÜJlagatoß mar feit biefem ©reigniffe eine rubige unb gab ber

Regierung feinen meiteren 5lnla&, gegen ibn mit SBaffengemalt ein*

äufjreiten. 9Jlan bofft, ba§ ber Häuptling, melcber allem 2lnfcbeine

nach oon englifeben J&änblern übel beraten mirb, biß babin jur Ber*

lumft fommt, bie Slutorität ber iBanbeßregierung unb ihrer Bebörben

freimillig anerfennt unb Ticb onter biefelbe beugt."

^er c^rieg auf ÜHabagaßfar gebt boeb nicht fo fcbnell oon ftatten,

mic man in Bonß anfänglich gehofft Ijot. ^ic floften, namentlich

an £Dlenfcbenleben, finb auch oiel größer alß man berechnet bot- 3n
ben lebten SBoeben geben bie 2Bogen ber Erregung über ben gclbjug

befonberß hoch. @ß märe boeb gar 5u borrlicb gemefen, menn mon
im Slngeficbt ber beutfeben SiegeßslSrinnerungßsJeierlicbfeiten, ficb hotte
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grofeer Chrfolgc im inbifd^en Cccan rühmen unb freuen föniien.

ober fommen louter 2'rouernacbric^ten oon oielen^ oielcn ©rfronfungen

unb oon jo^Ircic^en ©terbefollen. 5Der Äriegöminifter giebt bereiti^

5u, ba§ 10 ^4^rojent Solbatcn unb 2^räger erfranft fmb, roöbrenb

bie „2:imeö" crjoblen, bo6 eö 25 ^Jrojent unb mc^r feien. i'05u
fommt/ bo§ ber Äriegßminifter fic§ auf bie gonj oUgemeine ÜJlitteilung

befc^ronft, bie Srpebition ruefe in boö Snnere ber 3nfel oor unb

bo6 er offo ougenf(^einlic^ feine günftigen ©injel^eiten befonnt ju

geben ^ot. 2lu^ bie §oma biöf)er nirgenb Stonb geffolten

unb ben frau5Öfif^en Gruppen gor feine (5)efegenbeit gegeben, ibre

Ueberlegenbeit ju seigen. 3)enn eö liegt oller ©runb ju ber Slnnolpnc

oor, bo§ bic 2'ruppen, mit benen man biöber ju t^un gelobt bat,

nicht ber eigentli^cn Son)a52lrmec ongebörten, fonbem ^um größten ieil

ben minbenoertigen ^)ilfötruppen ber untenoorfenen 33ölferfcbaftcn.

Schließlich mirft eö greUeö Sicht auf bie Stimmung ber ^>onjoö, baß

ber oon ben J^anjofen befiegte ©ouoemeur oon 3boino oerbrannt

ift unb boß bic 5iönigin 53efebl erteilt hat, fuh nicht in nublofem

SBiberftonbe oufjureiben, fonbem fich in ber 91ähc ber ^auptftabt

^Intononorioo 5U fommeln. SSenn man bann noch baö ©eriieht hin^

junimmt, baö noch immer nicht oerftummt, baß man bie ^auptftabt

nieberbrennen unb fich im Süben ber 3nfel fammeln roill — ob ba

nicht baö brennenbe 2Roöfau unb ber ganje Jelbjug oon 1812 in

gcfchichtöfunbigen granjofen mach mirb! 3cbenfallö roirb’ö noch lange

mähren, biö ber Ärieg auf 3Jlabogaöfar fiegrei^ beenbigt ift.

3n J^eutfch'Cftafriftt ift ber neue ©ouoemeur SOlajor oon
SB iß mann eingetroffen. 3n feiner ^^roflamation fagt er 3‘olgenbeö:

„S'er fiegrei^en Stiebenoerfung beö Slraber-Slufftanbeö, burch raelchen

bie beutf^e §errfchaft im Schubgebiete erft 5ur Slnerfennung gebrocht

mürbe, folgte bic erfte Einrichtung einer georbneten SSermaltung burch

baö erfte ©ouoernement. Xic Sßiebcrherftellung unfereö burch ben

Untergang ber 3^^wöfi)’fchen Erpebition erfchütterten Slnfehenö unb

bie Sefeftigung unb meitere Sluögeftoltung ber Sl^ermaltung bilbete bic

Slufgabc beö jmeiten ©ouoemementö. |)icrnach erfcheinen nunmehr

bic ©runblagcn gegeben für eine umfaffenbe 3nangriffnahmc ber

eigentlichen folonialen Slufgabe ber S3crmaltung, mirtfchaftliche Er^

fchließung ber Kolonie für baö ^utterlanb, fuUuteOe Hebung ber

eingeborenen Seoölferung." 5Daju forbert er oHe, Seomtc, Dffijierc,

SJUffionarc, ^flan.^er k. auf, unb mir münfehen ihm herjlich ein rechtcö

©ebeihen feiner S3emühungen. — Salb nach feiner Slnfunft in

eö'Solam hat ber ©ouoemeur fich nadh ^Tanga begeben, um bie

9lorbfüftc unb boö §interlanb ju bcfuchen. Slm 15. Sluguft gcbacl)tc

er nach 2^ar;cö=Salam jurücfjufchrcn unb olöbolb nach bem Süben
beö Schubgebicteö fid; ju begeben, um auch bo fich aÜeö anjufehen.

3)onn erft miÜ er bie ©efehäfte übernehmen.

25ie Sluöführung ber oftafrifanifchen 3^ntra(bahn fdjeint mm*
mehr, nachbem baö befonntc .Uomitec für bicfelbe gebilbet ift, energifd)

in Singriff genommen ju merben. 3n einer Si^ung am 13. Sluguft
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tmirbc bcr ©ifenbol^nsS^ireÜor Sormann beauftragt, beinndcbft mit

mebreren 2;ccbnifcm nach Dftafrifa ju geben unb mit fiUfc beö

©ouoerneurö bic beftc Sinie nach Ufami feftjuftcllen. 2)aß Komitee

bat ficb bureb eingebenbe Prüfung ber flbungßbautcn unferer ©ifen»

babn^Srigabe baoon überjeugt, ba& biefc 2)lilitair=5Ueinbabnen alß

^orbilb für unfere folonialen ©ifenbabnen ju bienen hoben, um rafcb

unb billig ju bauen. S3on SJar^eß^Sarläm auß foU unter ben Slugen

beß 2)ireftor S3ormann eine 33erfucbßftre(fc nach biefem Sijftcm erbaut

roerben.

3ur S3efämpfung beß Slufftanbeß ber 5lraber an ber Hüfte non

^ngUfcb'IDflafrifar bloter 2!ilombaß, ift eß bißber nicht gelungen,

ben 9läbelßfübrer üJlbaruf ju ergreifen. Gr bot R4 oielmebr in

ben S3ufcb jurüefgejogen. Gnbe 3uli ift auch ber 6üben in baß

biet beß ^ufftanbeß gezogen. 2)ort bot nämlich ber 33crtreter beß

flüchtigen SBali uon SÖanga bie inbifien ii?äben geplünbert unb bic

6tabt in ^ranb gefteeft. 3nbcß ift nicht 5U befürchten, bafe bcr 3luf«

ftanb über bic nabe beutfehe ©renje fich außbebnen roirb, ba baß

beutfehe ©ouoemement burch Gntfenbung cineß ^ruppcnbctachcmentß

33orforge getroffen bot.

2)cr „§amb. dorr." berietet über ffonbalöfc 33orgängc, bic fich

im englifchen (Sebiete am f^fafafee auf bem englifd)en gort Hapara

ober Sangmc jugetragen hoben. 2llß ber Hommanbant beß gortß

9tamenß ?)ulc oor einiger 3<^it ben S^cfuch bcr englifchen Hanonen*

boote erhielt unb umci bcr Gnglänber fich on ^anb begeben hotten,

fanbte er feine ^olijcifolbatcn ouß, um eingeborene SBeiber 5U holen.

2)a bic 0olbatcn feine onberen finben fonnten, fchlcppten fie ocr?

heiratete grauen, beren Scanner abioefcnb roaren, auß ben Raufern

jum gort. 9lm onberen ^age famen bic betreffenben Gbemänner
jurücf. Sllß fic hörten, rooß gefcheben mar, manbten Re fich an ben

in bcr S^äbc mobuenben DJUffionor Dr. Gerr^HroR, um Reh bei ihm

5U beflogen. Gr foU bann bie Sache rocitcr anböngig gemocht hoben.

— 2)aß $)amburgcr S3Iatt fügt binju: „3m 3ntereRc bCrHulturunb

bcr öffentlichen 3Jlorol ift 311 hoffen, baR bic englifchc Regierung bic

Slngelegcnbeit ftreng untcrfuchen unb bic fchulbigcn Scomten unb

Schiffßperfoncn jur 9tcchenfchoft jicben rcirb."

3n 9torbofrifa oerfolgcn bic granjofen beharrlich boß 3 iel, eine

93crbinbung 5llgierß über ^imbuftu mit ihren Holonien
on bcr SBeftfüftc her 3 u ft eilen. 3n bcr iüngftcn 3eit hoben Re

in biefer S3e3icbung einen großen Schritt oonoortß getl)on burch bie

S3efcpung bcr )Dofe ©uata. Ohne Schmcrtftreich ift eß 3 CfR3ieren

bcr S3cfaöung non Dran mit einer fleinen ^^ruppc burch baß Gnt?

gegenfommen cineß einflußreichen Stammeßfübrerß gelungen, biefc

große Dafe mit einem ©cbictc non etma 2400 Duabrotfilometern unb

einer Ginroobnerfchaft oon ca. 200 000 Seelen bcr fraii 3öRfchcn Gin^

Rußfpbärc 3U Rchcrn.

Toß nach ber Hüfte oon SHatoffo entfanbte ©efehmober ift nun^

mehr biß auf ein Sd)iff 3urücfgenifen, nachbem bic maroffanifchc SKegiCi
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rung bic ocriangtc ©cnugt()uung für bic Grmorbung bcö $Heid)Sangebörigen
'

^flocfftro^ gelciftct bat. 2)icfc ©enugtbuung beftcbt junäcbft in bcr

3oblung einer Summe oon 200 000 bie jur Scbabioöbattung

ber ÜJlutter beö ©rmorbcten unb ber Seipjiger girma, für bie er

tbütig geroefcn ift, foroic jur teilroeifen öeftreitung ber bem $Reicb

in ber Sache crroacbfenen Unfoften Slcrrcenbung finben roirb. gemer
ift ber 9left ber für bie ©rmorbung beö SHeicböangcbörigcn 9t eu«

mann gefcbulbeten Summe im Setrage oon 50 000 bcr crft

im Cftober fällig mar, fcbon jebt baar entrichtet morben. 2lu§crbcm

hat ber Sultan bic 9lbfcbung bcr Se amten auögefprochen, bercn

Verhalten in bcr 9tocfftrohfchen 9Ingclcgcnhcit ber ilaifcrlichcn 9icgies

rung 9lnla& ju berechtigten Klagen gegeben hatte; bem Äaifcrli^cn

Vertreter in langer ift hierüber eine amtliche 90tittcilung ber morof^

fanifchen üHegienmg jugegangen. JDa au§crbem bic Seftrafung
ber an bcr 9)torbthat bireft beteiligten ^ierfonen maroffanifcherfeitö

roieberholt jugefagt morben ift, hat bie oon bcr ^Hegicrung bcö Sultanö

gemährte Sühne alö ouörcichenb erachtet merben fönnen
;

eö finb jept

nur noch 9tebcnpunftc ju orbnen.

^ie in Jlfrtßtt Dörfer entfielen,

;ieigt ein Sluffab im „(Soangclifchen §eibenboten", beffen Einleitung

hier folgt:

Sonenbalc in Äamerun ift eine ^ochterftabt Sonaberiö unb hat

eine ähnliche ©rünbungögefchichtc mic biefcö. 2)oo, ber 9lnführcr unb

©riinber bcr erften 9tieberlaf)ung oon J^uallalcutcn auf bem öftlichen

Ufer bcö Äamenmflufieö , hatte jmei ungleiche Söhne, einen mohl*

gearteten unb einen unartigen. 2)er lebtere, jüngere, mit 9tamcn

Srifo, trieb, alö er crmachfen mar, fogar Sceraub. Cb biefeö S^rcibenö

fuchten bic Sortugiefen ihn ju fangen, ermifchten aber jum Unglücf

ben braoen Scri, feinen Sruber; aber in ber Ültcinung, eö fei ^rifo,

fehnitten fic ihm 5ur Strafe unb SSamung bic Chren ab.

Cb biefer fflaocnähnlichcn Seftrafung oerlieh Scri baö oftUd^c

Ufer, fuhr in feinem Äanu (Soot) eine Stunbe fluhaufmärtö, bog

bann meftlich in bic bortige breite Sucht ein unb grünbctc hier

jmifchen bret SBafferftraben eine 9ticbcrlaffung, mclchc nach feinem

9tamcn Sonaberi genannt, oon ben Europäern ober §icforp ocr?

feßert mürbe.

Seri traf hier einen 3*®eig beö Safofoftammeö, mit benen er

greunbfehaft fchlob unb bie feine gührcr mürben ju ^)anbclöocrbins

bungen inö Snncre, fo bah Seri halb bcr berühmtefte $onblcr in

Kamerun mar. 9)Ut ben ^ortugiefen feheint er fich mieber auögcföhnt

5u haben, benn nach t>cn 9luöfagcn feiner 9tachfommcn gemann er
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grofecS 5lnfe^cn unb ^otte ben gonjcn ^onbel mit bcn Europäern in

^änben, mcld^c bann auef) feinen ebrlic^en ^tarnen 33cri in S9cH um*
roonbcltcn, melier 5^amc nun ber ©tommnomc ber ilönigöfQmilic

unb febr berühmt in ber 2BeIt geroorben ift.

2llö reicher 3Kann S3cri oielc ^Quen, rocld^c ja uon bcn

SBafofo billig 5U befommen rooren; ouc^ mu6 er uiclc porige unb

Sflooen gehabt Reiben. Seine halb grog geiuorbenc tJlnftebelung teilte

fidb nad) ben 3^ocbfommcn feiner beiben $auptfrouen Ölofola

unb Gnbolc mit i^ren Untergebenen.

batten nun @nbc 1882 jroci Seutc fidb ^runffäbne onge-

febofft, roclcbc na^ 3(rt ber S^uoUa fd^ön angemolt unb ucr5iert

mürben unb eine SBettfabrt im glug miteinonber machen feilten.

2)er eine ber ©igentümer gebörtc ju bcn ^^aebfommen ber SWafolo

unb nannte fein Äanu nach biefer feiner Urgro§muttcr
;

ber anbere,

ber 9^acbfomme ber ©nbalc, tbat boS gleiche. Unb nun ging’ö mit

großem Särm auf ben ^luß. Sebeö 5lanu mar mit ber auscrlcfcnften

3Jtannfcbaft befept, roobl 50 üJtann in einem, ^ie S^rommeln roir^

beiten, bie §ömer ertönten in bumpfen, furjen Stoßen, mäbrcnb bic

eine ^ortei bic anbere fingenb jum Söcttfampf bcrouöforbcrtc unb

im ^J'aft boju bin unb b^r ruberte. ®ie grauen aber tankten auf

bem oon ber ©bbc bloßgclegten Ufer unb fangen ba5u, baß einem §ören

unb Seben uerging. So famö jum Strauß, 5um erften, grociten unb
britten 3HaI. 2ßcr bat’ö gemonnen? gebe Partei raolltc Siegerin

fein, ©ö entftanb nod^ auf bem gluß ein Streit, beffen einftmeiligcö

©nbe baö mar, baß bie „©nbale" nicht ins 2)orf jurücF, fonbem

flußaufroortö in benienigen 9lrm bcö 51amcruns ober fEBurifluffeö eins

bog, roclcher burch ein 5lrief (Seitenarm) mit bem 3Jlongo in 3Jers

binbung fteßt unb oon einer großen ^Injabl 33ädblein bcö ??ongo? ober

2)ibomborilonbchcnö gefpeift mirb. ^ier febrte baö „53ona" (^olf)

ber ©nbalc junädbft bei feinen 33crroanbtcn im flcincn 2?orfe Sarofo

ein unb befchloß fich neben biefen auf ben iJ^rümmern cineö früheren

2)orfeö nieber5ulaffen, rocld^cr Scfchluß auch in ben nächften Stagen

auögcführt mürbe. 5lUe Bemühungen, ben Streit 5mifchen ber

Sonamafola unb ber SBonenbale bcijulegen, mißlangen; ja 5ulept foU

er noch ba3u beigetragen haben, baß SQonabcri 1884 oon bem beutfeßen

Äricgöfchiff „Olga'' bomborbiert mürbe. Soncnbolc mürbe mit Sarofo

ein großcö 2)orf, ja hat bicfcö in gemiffem Sinne in fid; ocrfd^lungcn

unb feinen Flamen oerbrängt.

H
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^ngefanbte beren Sefpre^ung porbe^Iten bCeibt:

Roohus Sehmidt* SDeutrcblAnbö Jtolonietir ibte (Be*

Rottung, ^Qtimtcblnng nnb I^UfdgneQetu n. Satib*

SBeftofrifa imb ©übfee. — üJlit über bw^bert Silbern

unb fecbd 5torten. Serltn/ Serlag bed Sereind ber

Sücbetfreunbe (©cbatt u. (Bnmb).

Or« Carl Peters« dguatüriol^ unb ©üb^^tfrifa nach einer
%

©arfteHung non 1719. — 3)er Äongo unb ber ^®ro&e

SBalb'^ 160 Sabre nor ihrer ©ntbecfung bur^ ©tanlep.

Opbir unb bie Sortugieflfcben ©olbminen am ©ambefu

(9)Ut einer Äarte.) — Scrlin. ©cograpbifcbc Serlagfi^

bonblung ^ietri^ ^Reimer ($öfer u. Sobfen).
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^ut gefäCtigen '^eat^fung!
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'

S(!fton jefet molfecn wir ergebenft barouf aufmcrffam; ba§ dnc\ ,

.

‘ S^eubeftcÜung bcr „5lfnfa" für bofiSö^r 1896 nic^t nütlg ift. 2Ber,-':.^

bis jum 3oJf)rcöfc^iu6 nic^t obbcftcHt, erholt fic in bcr genwbntcii
‘

2Bcifc jugefanbt. A
- - fiirjlUb wnb bringenb bitten wir bie {jeebrten 8efcr ber ,,51frifa" •;

’Vunö ln ber Verbreitung unferer 3dtfc^ift ju unterftütjen, bamit unfere

S3cftrcbungcn jum 2Öoblc bcr Eingeborenen unferer afrifonifcücn Scüub-

gebiete immer mc^r STeilnobmc nnben. ^robenummem fielen jeber«
,

\ jeit jur SSerfügung.

S)cr Sejngflprciä bleibt bei portofreier S^ftcHung unter Ärcuji; ^

Sonb io^rlicb 2 9)larf. üJhtgticber beö ,,EoangcIifd^cn Sfrifas^ereinfi''
'

.
(gcringfter Beitrag 1 üJlarf) erbolten bic 3cilWnfl fö^ l/^ö üJlarf, •

fobo6 bic untere ©renje bcö 3a^rc«bcitragö incl, üflarf

beträgt. S3ei einem So^^edbeitrage uon 3 SWarf an Ift ber S3e5ugö^

^ preiö für bic „^Ifrifa'' cingcfcbloffcn. .

^ropjjenöcrf, ben l. Dftober 1895. ^ /

pie ^ ef (^ äft 5 flieffe.

Gastar Müller, ©cnerolfefrctair bcö Eoongcl. 9(frifa*i8erein6.

"? *

;-4

-

Quittung ü6er Eingänge
- fttr IttthetKttg bev $nttger«tiot iit

i&. ©roßmann, Äunfberlagßbönblcr, 3^PP0t, 5 3)lf. — E. 10g./

©rciföWQlb/ 10 Vu. — Pfarrer $e^/ Enjberg/ 8/50 ÜJlf. — '

Äantor 5lruU/ Dftingerölcben , 21,20 ©If. — Oberpforrcr Erbflcin,

iDueblinburg, 4 9)tf, — Sebrer Vlorber, ^afenftebt, 43,30 3DJf. —,

SHcftor Schreiner, Erjlebcn, 1,05 9)lf. — 6<b«übt/ SJtontabaur,

5 9)lf. — E. ffiinter, ^cibelbcrg, 50 9Kf. — Eoongcl. grauem ^
,

tÖcrcin, Berlin, 15,50 'Ulf. — 9t. 91., SamburgsEinbeef, 101 9Wf. / -

— 2)urcb 9JHffionö-3nfpeftor 90lerenöfp 134 9)lf. — P. Sungcrotb, •

Sntenfireben, 25 SKf — P. 9)Hbbenborf, Emben, 30 9Jlf. — Dr. U./

25armftabt, 3 91tf. — Äronfenbeim, J)omburg o. b. 16 9Jlf. ~ f-
^

9t. 9t., 9nöbocb/ 1 ÜJtf. — 9totar 0übler, Debringen, 10 9Wf. — :

P. 8og, ©räfcnrieöba(b/ 24,90 9)tf. — ©efeboren, 9tcumarft bei; \ ;

Süterbogf, 2,15 91tf. — P. Gramer, Ef(benrobc, 6,50 9Jtf.
, . - V:‘

^en freunblicben ©ebem bcrjlicben ^anfl
^

^ ' “

^erCin W., Sebrenftraße 48, ben 5. Dftober 1895.

per $4a|ttte{|ler bes ^naiigfnft^eit jlfrlfta-^ereitts. /'
^

E. Veit, ©ebeimer Äommerjicurat. /
^



Pie '^roßfamaiton ^ouverneutd t)on

Peutf(^-®|iafrißtt, Majors d. ^t|mttitn.

bic ßuropärr bes §d)u^9ebi(tcs.

5hif SlÜcr^öc&ften S3efef)l Seiner 2)]oieftät bed .Qaiferö jum
©ouoemeur oon ^^eutfc^-Cftafrifa ernannt, t)abe ic^ mit bem heutigen

"Xaqc bic ©efd)Qfte beß ©ouoernemmtß übernommen. 3^) nehme bei

meinem I'icnftantritt 5LteranlQ)limg, in .Uurjem auf bic ©runbfä^e

binjurocifen, nach mcicben ich bic ^öermaltung beß Schußgebieteß 511

führen gebenfe. J'iefelbcn finb im 2l^cicntlid[)en burch bic bißhcnQC

Gntmicflung ber Kolonie beftimmt. 2'cr negreidhen ^liebcrroerfung

beß 5lrabcraufftanbcß, burch roclchc bic bcuti'chc ^»crrfchaft im Scf)u§s

gebiete erft jur 3Inerfennung gebracht mürbe, folgte bic erfte (Sim

richtung einer georbneten ^^ermaltung burd) baß erfte ©ounernement.

3)ic 3Bieberherftel(ung unfereß burd) ben Untergang ber S^^Iemßfi’fchen

ßrpebition erfchütterten 5lnfe()enß unb bie ?kfe)*tigung unb meiterc

3tußgcftaltung ber ^^criualtung bilbetc bie 5Iufgabe beß jmeiten C*3ou=

oernementß. ^»iernad) erfcheineu nunmehr bic ÖJrunblagen gegeben

für eine umfaffenbe 3nangriffnahme ber eigentlich folonialen 3lufgabc

ber ^^ermaltuug; roirtfd)aftliche (^rfd)licf)ung ber .Holonic für baß

^Huttcrlanb, fulturcllc Hebung ber eingeborenen 33euölferung.

3d) forbere alle, nid)t nur S3eamte unb Cffijierc, fonbern ebenfo

ÜJUffionorc, ^.^flanjer, .^aufleute, -J'ed)nifer, fur,^ alle Europäer ber

Kolonie, ohne Unterfchicb ihrer Stellung ober il)rcß ^k'rufeß, auf,

mich in Erreichung biefcß nach Kräften 311 unterftü^en.

^^ic 33ermaltungßbeamten inßbefonbcre möd)tc ich baran erinnern,

alß ihre üomehmftc 5lufgabc ftetß bie görberung jeber mirtfd)nftlid)en

ober fonftigen fulturellen ^eftrebung anjufehen unb bcnfelben bic meit-

gehenfte, innerhalb ber gefeblichen Oirenjen irgenb juläffige Unters

ftübung.ju gemähren. 2)ic ^i^ermaltung rairb bei biefer 3luffaffung

ihrer 33eftimmung gegen bic ©efahr,’ einem unfrud)tbaren i^üireaus

fratißmuß 311 oerfaÜcn, am mirffamüen gcfd)übt unb bamit 3ugleid)

3ur Erfüllung ihrer eigcntlid)cn 5lufgabc am beften befähigt fein.

^^ic Sd)ubtruppe gebenfe id) in ber 5lrt 311 uermenben, baü

biefelbc ihre 5lufgabe, unfere fulturcllc 3lrbeit 311 fid)crn unb 3U

fehüßen, iebcr3cit fchncU unb erfolgreich 311 erfüllen nermag.

Eine befonbere (Seroähr für baß (Selingen unferer 5lrbeit roirb

bic 'i^flegc treuer Stamerabfehaft bieten. Eß erfüllt mich in biefer

Sc3ichung mit befonberer greube, noch manchen meiner früheren

amten unb Cffi3iere im ^ienfte ber Kolonie roicber an
3
utreffcn. 3ch

hoffe, ba6 baß gute famerabfchaftliche iterhältniß, roic cß beftanb, alß

ich bic ^Rolonic bem erften ©ouücrneur übergab, auch rociterhin unter

unß 3um gebeihlichen (Sclingcn unferer gemcinfamen 5lrbeit geroaljrt

roerben möge.
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^»alten loir 2)cutfc^c in ber Kolonie einmütig 5ufammcn, ftclö

cingebenf, ba& cö ber ©bre unb bem S®ot)lc 2)cutfd)lanbö gilt, fo

mirb ber ©rfotg auch nid)t auöblcibcn, unb unfere 3Irbeit ihren So^n
in bem 2)anf bcö '^JatcrlonbeS unb ber 5lnerfcnnung Unfereß Mer*
böcbftcn §crrn, beß ^aiferß, finben.

^arscßsSo läm, ben 24. 3uli 1895.

Per <^aiferfic^e Gouverneur
Dr. von Wissmann.

I

9}lQior k la suite ber 5trmee.

^^ic oorftebenbe *!l.^rof(amation beß neuen ©ouücrneurß oon 2)cutfcb=

Oftofrifo ift, fomeit mir feben fönnen, oon allen ©eiten mit 2öobls

rcoHen oufgenommen morben, unb oueb mir fönnen ben floren unb

einfachen Porten beß oerbienten ÜJtanncß unfere banfbare guftimmung

nicht oerfagen. 2öir finb auch übcr5cugt baoon, ba§ ^iajor oon

SS^ifemann oon bem beften 2ÖoUen befeelt ift, mit allen feinen 5lräften

unb ber gaiijcn ihm oerliebenen 3Jlacht, an feinem ^eile 5ur ©rreichung

beß gefteeften beijutragen. ^Iß biefeß 3^*^^ ober alß „bie

eigentliche foloniale Slufgabe'' bezeichnet er bie roirtfehaft liehe ©r^

fch Hebung ber Kolonie für baßSDlutterlanbunb fulturelle

Hebung ber eingeborenen S3eoöIferung. S3eibe gorbenmgen

fmb nid)t roillfürlich neben einanber gcftellt. 2ßenn mir ©ouoenieur

0, ©ifemann recht oerfteben, fo beutet er an, baß eine ^Urbarmachung
ber Kolonie für baß Wutterlanb nur mit unb burch bie fulturelle

§cbung ber eingeborenen Seoölferung erreicht merben fann, baß märe

bann bie 3Jteinung, meld)e burch unfere 3cdfchrift oon Ölnfong an

oertreten morben ift.

©rfrculich ift eß, boß bie ^roflamotion eine 3<^d griebenß

in 5Iußficht ftellt. 5luch mir glauben, baß unfer 25eutfch=Dftafrifa .

folcher griebcnßjeit bringenb bebarf. 2ßenn ^ajor o. fSßißmannß

©iege über Sufchiri in ber richtigen SBeifc außgenubt morben mären,

rcenn man fofort mit allen 5>äuptlingen beß ©ebicteß freunbfchaftlichc

Beziehungen burch gefchidtc Unterhanblungen angefnüpft hotte, menn

nicht bemaff.icte ©rpebitionen, mie bie ©rpebition ©min in

Unianjembe, bie ©jpebitionen oon rücffichtßlofen unb gemiffenlofen

9teifenben, bie 3lntifflaoerci=©rpebitionen unb übereilte, oft gemiß oor*

fchnelle unb unnötige ©trof:©rpcbitionen oon ©tationß^Borftehem

immer micber ilriege entzünbet hotten, fo märe man, in Bezug auf

bie mirtfchaftliche ©rfchließung beß Sanbeß unb bie fulturelle S^bung
ber ©ingeborenen ficherlicb um ein gut 2:eil meiter, olß cß gegenroärtig

ber gall ift. 3)er neue ©ouoerneur mirb gemiß oid 5Dlübc anmenben

müffen, ehe baß Beroußtfein in meiten Streifen ber Beoölferung B^ofc

greift, baß bie ^cutfehen baß Bcfte beß Sanbefl unb feiner Bemobner

mollen. ‘Dhir, menn eß enblich gelingt frieblichc 3oftönbe bfrzufteÖen,

mirb bie Beoölferung Bertrauen z« ooö foffen, unb nur menn fricb^

liehe 3oftonbc brrrfchen, mirb bie mirtfchoftliche ©rfchließung beß
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•Sönbcfi gelingen. SBir oerftc^en unter folc^er @rfc^lic§ung junä^ft

Sluöbrcitung unb Sicherung bc« $anbelö, rooju bie ©ic^erung beö

58er!cbrö, ber ^IcrfebrÄftrafecn^ notroenbig ift. 2)abci mü(fen roir aber

'^erüorbeben^ bag man fol^e ©id^erung ni^t erreichen fann ohne bie

luillige Söeibülfe ber (Eingeborenen fclbft. §ö ift ein unausführbarer

©ebanfe, baö folltc aud^ jebem Europäer flar fein, ber ftc^ ein Silb

t)on ber ^ufibebmmg unb 92atur bes SanbeS macht burch Dichtung
oon 3Jlilitors ober $olijcis©tationcn alle bic ^anbelömcgc ju ft^cm,

roclchc $unbcrte oon Äilometem meit in baS Snnerc führen, ober

i)ie 8anber im Snnem mit cinonber oerbinben. 2)ic Häuptlinge unb
©tämmc müden felbft bie nötige Orbnung aufrecht erhalten, unb fie

werben roillig fein, bieft ju thun, wenn fie einfehen lernen, ba| fte

•alle felber oon gefteigertem unb gcfidbertem 33erfehr ben gröbten

ißorteil ho^>^- 3ft folchcr 93erfehr einmol eingelcitet, fo roirb er auch

ber ftörffte gaftor jur Erhaltung beS griebenö unter ben einjelnen
'

©tämmen, 2)ie ©ingeborenen aber werben fich fulturcll weiter ent^

wicfcln, wenn fie fith^r ftnb, ba& pc bie grüchte ihrer 2lrbeit wirflich

genießen, bab pc biefe grüchte auch oerwerten fönnen. 3)aö ober

fönnen fie nur, wenn auch für fie ©icherheit oon geben unb ©igentum

•gefchafft wirb. SBcnn j. 33. 5larawonen ®ärten unb 9lcferlänbereien

ungeftraft plünbem, ober bie Anwohner an ben ©troben fonft oer^

gewoltigen bürfen, bann werben bie Sanbftriche halb wüfte fein, bie an

folchcn ©traben liegen; bie fortwährenb beunruhigten ©ingeborenen

werben fie ocrlaffen, werben nach ruhigeren ©egenben ocrjiehen,

währenb bic an folchen ©traben liegenbe ©egenb bolb fulturell fich

heben wirb, wenn bie ©ingeborenen ba nicht nur ruhig wohnen
•fonnen, fonbern fogar ben 33ortei( hoben, ' ihre gelbfrüchtc an bic

$Hcifcnbcn )u annehmbaren greifen oerfaufen ju fönnen.*)

3m änfehlub hieran fönnen wir es nicht untcrloffen, auf eine

•©efahr aufmerffam ju machen, welche ber fulturcHen Hebung ber

©ingeborenen broht. 2)ie ©cfchichte mancher ÄoloniaHänber lehrt,

bob es oerhängniSooU ift, wenn ©pefulanten ober fpefulicrenben ©e^

fellfchoftcn erlaubt wirb, Sanb ouf ganb ben ©ingeborenen objufaufen

unb es bann als ©pefulationSsDbieft liegen ju laffcn, ohne es aus=

junu^n, b. h- ohne es ju beboucn. ©olcheS SSorgehen hemmt nicht

tiur bie wirthfchoftlichc ^f^liebung bes Sanbes, fonbern hot oft eine

üJlenge 3o)ift unb ©treit jur golge, ja, nicht feiten fiob fpäter .Kriege

*) 3$erglei(^e: $ SQibmann. 3*« Snnern Sfrifaä S. 46. „fBarcn wir
4c^oit beim Eintritt in biefe @egenb bureb ben arbeitfamen Sinn ber 9eobIferung

überrafc^t, fo gefd^a^ bieO nod^ in ^oberem STiabe alO roir oom Ulangatbal ab«

bogen unb bad fleine ^ambotbal fennen lernten ^ier arbeiteten bie Se*
toobnet oon ®eba«^affo in größter 9legfamfeit auf ihren (Selbem BDJaiS unb
Qanonen bebedten bie S^halfohle, SRaniof bie ^änge, beten fteile Söfdhungen
ben fleibigen tlrbeitem bei ber Bebauung oiel Slühe unb manchen SEropfen

Schroeib fofteten. X)ie regfame ^cferbaufultur bei bem fonft arbcitdfdheuen

^unba«9leger ift nur burdh bie günftige Sage ber Ortfehaften an ber {tararoanen«

ftrabe unb bie boburch bebingte häufige 9iachfrage nach SebenOmitteln |u

<rflfiren/'

10*
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boburc^ cntftonbcn, bo6 mon über ftreitigen SBeRfe ober boö

. , ber burt^ ben fogenonnten Äouf emjorbenen nic^t einigen fonntc.

2lm beften wäre eö, loerin ber Äauf bon 8onb au^ jur iebcörnoligen

Cffupotion ücrpfli(^tete. SebenfoÖö ift es roünf^ensmertb ^ bofe bie

SHegierung bafi Sanb na^ üJiöglid^feit ber eingeborenen Seoölferung.

§u erhalten trautet. 3n feiner grö§lcn 5luSbebnung eignet eö fic^

bod^ nur jur S3ebouung bureb Eingeborene. SBenn man alfo SSei&e

burd^ ein Dffupationßgefeg binbert, .Sanb ju foufen, mos für fie

roertloö ift, fo roirb bie fultureüe ^troicfelung beö Sanbeö baburc^

nur gefdbübt, benn boß 8anb roirb ben Eingeborenen refcrciert, bie ^
allein nufebar macben fönnen. 9tur bie ©^roarjen fonnen bie weiten,

oben ©efilbe Dftafrifaß fultioieren, unb alß Sonbbauer cntroicfeln fie

Rcb am günftigften. 3)er Sanbbau unb bie mit bem fianbbau oer?

bunbene ^ieb5ucbt macht fie fauffräftig unb macht fie fähig, Slbgaben

ju sablen. SBenn man ben-Schroarjen fuItureU heben roiH, ermutige

man ihn alfo bei feiner lanbeßüblichen Slrbeit! ^a& eine weife

gierung augerbem noch oiel jur §ebung ber Eingeborenen tbun mu&
unb fann, inbem fie bie ^efpotie, wel^e bie Häuptlinge über oiele

©tämmc außüben, burch witfungßooHe SWognabmen bef^ränft, inbem

fie bctrugerifche ^raftifen non Sauberem, bie ben Slberglauben ber

ßeute oußbeuten, beftraft, unb ©raufamfeiten , bie beß 9lberglauben&

©efolgfchoft finb, ahnbet, unb inbem Re, waß oon b^ber SBichtigfeit

ift, oon Anfang an baß iw 9luge bel)ält, bie 93ielweiberei ju
befchränfen, fei hier nur angebeutet. SDem aufrichtigen 2Bunf(hc aber

geben wir 5um ©d^luffe Slußbruef, baR eß bem ©ouoerneur oon
SßiRmann gelingen möge, 2)eutfch'Dftafrifa für 2)cutfchlanb wirt*

fchoftlich 5U crfchlieRen unb bie Eingeborenen fulturell ju beben.

SDtercnßfi).

fine 'Steife burth llfamBam
vom 10. 6i$ 20. 1895.

Suä bnn Xagebueb iti Stifftonoc Setfet.

(gortfebung uub SchtuR.)

©onnobenb, ben 15 . 3uni. ÜJlRnga ift ein Heiner iBejirf im
tiefen ^^boie. 9Bir faben nur noch ein anbereß gleicheß S)orf. ©onft
beRnben Reh im 2^bole hier unb ba Äomplere oon 2 biß 3 Hütten,

in benen auch SÖaparc wohnen. S)oß S^bnl iR mäRig fruchtbar, mit

einem 93ach in ber 9)titte. Ein gleicheß S^bol iR baß 93aga«^al;
bort waren mehr Hütten-Äompleye an ben Ho^öen. 2öir Riegen oon
ba auß oom 1150 . 3JUr. an bie iÖtalumbisSBerge hinauf biß 1620 SWtr.

Hier ift bie ©renje ber SSambugu. Oben war SBalb; nach ©üben
ju hotten wir wicber herrliche SlußRcht. lieber üWafania, »Äfchibui,
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3Jlofc^cnja unb bic SJoIuni^^crgc. 3^ad) SBcftcn ju bötten roir einen

S3licf foft über baö ganje SSambuguIonb. ^ic tieferen ber

©ebambafai rooren ni^t mefir ba. 33or uns (og ein ^locblonb mit

prächtigen SBeiben unb $ügel5Ügen. 2)ic §öf)e beö 2Öombuguhocf)=

lanbeß beträgt faft überall 1450 SKtr. Sanfter roebte bi^r anftatt

ber milben Suft ber Scbamboloi bic frifebe 2uft beö SBambugiilanbeö.

2Bir freuten uns an ben febönen 3Jlatten, ben ^üttenfomplcren, ben

beroalbeten Sergfuppen, ben fcblanfen freien (^eftalten ber SBambugu,

bie furchtlos roaren. 3)tanchen ©cbilffumpf mußten mir überfchrciten

;

mir famen aber auch ^rei mal über glüffe. ^n ben beiben erften

Jlüjfcn fonben roir prächtigen SBalb^ roohl oorjügli^ für europäifche

©inroanberer geeignet, mit fehr fruchtbarem 33oben. ©egen 4 Uhr
famen roir bei ben ü)taroeiamburi'S3crgen an unb mußten gerabc über

bie §obe. SBir roollten na^ 5linfo, aber bic Äraft roar erfchöpft.

2Bir fuchten beshalb einen flcincn Crt oon 6 Jütten auf. ©s
roobnten SBapare barin. ©in überließ uns fein §aus,

obroohl er fclbft oon ber Steife eben erft jurüefgefehrt unb mübc roar.

©r bcroirtetc uns mit $uhn unb Äürbiffen. §icr litten roir am
meiften unter Stauch unb Ungejiefer.

©onntag, ben 16 . 3uni. ©in föftlicher ütuhetag. S)ie SBaparc

haben Sojafeft. 2)cn ganjen 2^ag h^r^^fthl unb ©efchrci, fo baß

roir über ©ottes 2ßort nid[)t reben fönnen. 2öir rounbern uns über

bie üJlengc SBaparc, bic jufammen fommen. 2Bir machen unfer

Säger auf bem gußboben im Si^Ö^i'fioll unb fchlafen fo prächtig.

3Jtontag, ben 17 . 3uni. 2)ie SBaparc, roclchc bas geft feierten,

bringen eine ^\cqc als ©efchenf, bie roir aber abroeifen, rocil roir fie

nicht mit uns fchleppen fönnen unb feinen SRann höben, fic nach

©chccle 5u bringen. 2)icfer flare ©runb leuchtet ihnen ein, fo boß

fie nicht betrübt roerben. 2lm ^oge oorßer hötten fic ^ombc unb

3)lehl gebracht. — 2Bir bredjicn im Stegen unb Stcbel auf. 2?er 25cg

führt an ben SJtarociambufi * ^krgen entlang unb foUtc naep

gamba gehen. 3)er Soben ift nicht SBeibe^ fonbem Slcferlanb, teils

angebaut, teils mit Unfraut bebceft. SSon ben Serghöhen riefeln

flcinc S3ächlein herab. SIngebaut rooren Sananen, aber roegen ber

ju foltcn ßuft nur fchlcchtere ©orten, bie noch ^öju nicht gepflegt

rooren, SJtaiS unb Sßurselgeroächfe. Überall rooren $üttenfomplere,

in benen Sßoporc roohnen. Xm cntfprechcnb fahen bie Jütten ouch

unfauber unb jcrfallen aus. 2)icfc ©egenb ift roohl bic beroohntefte

bcs SBambugulonbeß. SStan erftaunt, oiel mehr SJtcnfchen ju fehen,

ols man anfongs ohntc. — Sßir überfchritten auf einer prächtigen

S3ocfbrücfc, bie bic ©ingeborenen übcrgelcgt hatten, ben 3)lfufu, ber

recht bebcutenb ift. ^ic 2Bälber gefielen uns überaus, ©ic rooren

fruchtbar, mit fchönem Saumrouchs beftanben unb in ebenem Terrain

gelegen. 2In ben Jlüffen ftonben hohe Öaumforren. Siegen unb

Slcbel hörten leiber gar nicht auf, fo baß roir uns gar nicht um=
bliefen fonnten unb f^licßlich oudh feinen Sffieg mehr mußten, ©nb^

lieh hörte ber SSalb auf unb roir famen in cinSanb mit prächtigem
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SIcfcrbobcn. 2)ie ©onnc brad^ nun aud^ für einen Slugenblidf burd^,

fo bo6 roir Umf^au galten fonnten. 3nbcö roor baö ßanb nur
roenig angebaut, meift roudberte Unfrout. ©o morfdbierten roir

etroo */* ©tunbe. 3)q fernen mir in ein fleineö 2)örf(ben. SO^febamboa

lüobnten barin. bi^6 5lungului, fo oudb bie gonje ßonbfdbaft.

2)amit inaren roir ouß bem SBombugugebict in bie ©cbamboloi übers

gegangen unb jroar in ben nörblicben SBugobejirf. ©onft bilben

überafi bobe 9fanbgcbirge bie ©renje jroifeben 5troambugu unb her

©(bambalai; bicr roor eö ein 2Balb. 3)ie Scute roaren jutroulicb.

2 Knaben führten und roieber 5urücf bureb ben SS^atb biß nad^ ÜJfa«

gomba, nSrblicb beß SBalbeß. §ier roar roieber ganj ber ©borafter

beß Söambugulanbeß
:

grofec 2öeiben. 2öir faben eine beerbe ftotts

lieber 9linber, beren 3öbl S- ciuf 100 f^obte. 3lu|erbem niele

©^afe unb 3if0cn. S)er liegen, ber unß begleitete, roar ber 3Jlulroalis

5Regen, bie britte ©oatjeit beß 3abreß für bie iJeute bort. SWagamba
ift lüanbfdbaft unb b^it ^^ur 3 Drte. 2)er größte beißt SWagamba unb

bat 5 Sütten. 2öie täglid) auf ber 5Rcife, fo bötten roir oueb hier

roieber ein ganj neueß Silb. 2)ie Scute fmb SBambugu. 2)er Drt
roar reinlich/ bie ^lütten fauber unb groß, um boß SlinbOieb aufjus

nehmen, ^ie SBambugu btiben fcblanfc, rooblgeformte (^ftalten.

5)ie 2^u(bfleiber, bie bie SSafebambaa unb jum 2^eil bie SBapare

haben, tragen fic nicht. 3)afür umbüHen bie febtanfen braunen ©es

ftalten bur^ $Haucb unb ©cbmu^ gebräunte 3iegenfelle. 3lnftatt ber

roten Slofio ber SBofebambao b<i^>en bie Scanner ben braunen iabacfßs

beutel um bie ©tim gelegt, roic ein 3)iabem, ben ein ÜJiefringring

fcbließt. 2)ie 2Baben fcbließt ein ^Heffingring ab, ben §alß fcbmücfen

perlen. SBäbrcnb bie ^^arefrauen fcbrocrc üUeffingringe um ben

$alß tragen, haben bie SBambugufrauen ihre febroeren blauen ^^erlen*

ringe in ben Cbriäppcben. ^ueb bic ©tüble änbern ficb nach ben

©egenben. 2)ie 2Bafcbambaa haben niebrige öoljftüblcben, roenn fic

nicht auf bem Soben hoefen, ober auf einem Ccbfenfell fib?n. 3n
^läbalaroe gaben unß bie Söapare einen Ocbfenfcbäbel unb §clbftein;

hier batten roir gar nidbtß, fonbern badten auf bem 33oben. 3)er

©umbc roar juerft nicht ba. Ör roar nach 5lonfo jum 2)ämmerfcboppcn

beim bortigen i)äuptling gegangen, ©in 3üngling gab unß feine

§ütte. 91acbbe^^ aber riefen fie ihren Häuptling. &äbrenb er obs

roefenb roar, hielten ficb grauen unb Änaben ängftlicb jurücf. ©in
junger 33urfcbe, ber in ©check auf bem 3)lulas3)lar!tc febon t)on

©otteß 2ßort gehört batte, ließ aber mit ficb reben. ©r rief noch

in ber stacht alle SJlänner, Knaben unb 3ünglinge 5ufammen, unb
nach 8 Uhr, alß roir fcblafen roollten, famen fie in bie

.t>ütte, um ©otteß SBort ju hören, ber ©umbe auch- 2)en ©ins

bruef befommt man immer roieber, baß unter SBambugu, SBaparc

unb SBafcbambaa im allgemeinen bic erftcren bem 2öorte ©otteß

am offenften ßnb. ©cbließlicb brachte ber ©umbe noch etroaß febarfen

^jlombc, §onig unb eine 3kge. 2)ic Icbtere aber nahmen roir nicht

an, rocil roir nicht roußten, roaß roir bamit beginnen foHten.
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2)ie 8eute roaren fc^r betrübt barüber. fc^enfte b«m Sumben
mein 2'af^jcnmciTcr^ um ju jetgen^ baß fein (Befcftcnf nic^t

ocra^tc, rocil i^m ctroo jüme, ober trobbem imirbe er nicht auf»

geheitert, ©in rote« Jofchcntuch mied er, auf feine gcllbcfleibung

jeigenb, ftolj jurücf.
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3)icnftag, ben 18. 3uni- Hnfcr ^lan mar, nun baö 8cf)umc=

lonb uon fUtagamba aus ju burchjiehen, um bann noch 3)tbalu unb

3)Uai ju gehen. 0chume foU noch S3aumann einer ber fehönften

Striche fein, eben unb hoch oerloffcn. 9Iber fchon in iiähalomc hatten

mir gehört, ba§ (ein 2öcg hinburch führe, rocil cö ber ^Qtaffai megen

gan5 oon ben Söambugu ocriaffen fei. 3n ÜJlagamba, baö gcrabc

on ber (5ren5C oon S^ume liegt, hörten mir baffelbc. J'ic Seutc
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bort aber fagten, cö fei oerfaffen, rocil fein SBaffer borin fei.

gänglic^ fei eö nur non 9lorben lf)cr, non 5Dibalu ober S^angroi auß.

llnfer $lan roar fomit ju ni^le. Sir befc^loffen bo^cr, über Sollen*

friebeberg noc^ Sboromu ju ge^cn unb oon bort ouß burd^ bie

(^bene noc^ Stoi. ^aß max unß aud^ Har geroorben, bog baß

Sambugulanb, alß ju falt, nic^it für bie SInioge einer Sflaocnftotion

geeignet fei unb aud^ S(^umeIonb beß^afb nid^t in 93etrod^t fommt.

§ür i)^ieberlaffungen oon frieblic^n, einfachen ©uropäcm, bie fi^ oon

i()rcr i^önbe 3lrbeit nähren loollen, fa^cn roir oiclc Stellen audö bei

ben Sombugu (Siefen, §clb, Solb unb Soffer), gür bie Sftooen

lüörc ein gonj roormer ©trief), roie bei Sofe^eroo, am beften, meil

fie jo alle ouß o^nlic^ toormen ©egenben fommen. 8onb, unb jmar

überouß fruebtboreß, ift genug bei SKofe^emo. 9Ibcr bort f)errfc^t

ioo()I baß gicber. ^ud) locnn mon fic^ bie SInlage ber Segnungen
an ben Rängen benft, ift bort bo^ noc^ feine ©eroobr für gieber*

frei^eit.. 2)iefe bieten erft bie bö&^r gelegenen Drte. 2)eß]^alb f^einen

unß ©egenben, welche etioa 1000 biß 1200 m boc^ liegen, am ge=

eignetj'tcn für Ütieberlaffungen 5U fein. 2)ort ift baß Klima oueb

noch einigermagen milb, fo bog ficb oueb ©inroobner auß loärmercn

©trieben bofelbft feblieglicb loobl fühlen fönnen.

Slucb am anbern SKorgen roar roieber 9^ebel unb liegen. 2)er

S'eg führte über ben SOUufu, über ben eine Srüefe auß einfachen

Knüppeln gelegt loar, über bie ober baß Soffer noch einen gug boeb

ging. Sllß mir barüber roaren, merften mir, bog eß höher ging.

©eben fonnten roir nicht, ©ß roar ber 'Dlagambaberg, ben 53aumonn
alß ben böebften Ufombaraß bejeiebnet. ®r roar überauß fteil, an

manchen ©teilen glatte gelßroänbc. 5)ocb oben roar ein ^Kateou mit

Salb. 5ln ben Säumen hingen jottige glccbten unb 3)looß, roeil

fie bem Sinbe ju febr außgefebt roaren. Sir fliegen oon 1450 m
biß 1900 m. |)ätte bie ©onne nur etroaß gefebienen, roir bitten

einen präd^tigen Ueberblicf über baß ganje ©cbumelanb unb bie Seft*

feite Ufombaraß gehabt, oon Sbalu an biß nach Suga; ober fo

faben roir nicht baß geringfte. ^ie ^'emperotur roar fühl- Oben
auf bem Serge mögen roir 12 ’ ßelfiuß. ^Iß roir ben Serg übers

fd)ritten, flärte eß ficb auf ber 9torbfcite auf; je roeiter roir famen,

um fo roeniger roar oon SRcgen ju merfen. ®ie Sagambaberge
bilbeten ficbtbar bie ©renje für baß SulroalisSlegengebiet. 2)cr

Seg ging nun bureb biebten Kafteenroalb unb bann über Satten,

Sälber unb ©ümpfe über bie 1 500 m hoben Kiafanjaberge (©renjs

berge beß Sombugugebieteß nach bem ©cbeeletbal ju) na^ ©cbecle.

©troa 20 Sinuten lang mugten roir barfug laufen, roeil roir immer
roieber ber ©ümpfe roegen bie ©ebube oußjicben mugten. Sluf ben

Kiafanlabergen öffnete fid) ber Slid in ben febönen ©cbeeletbalfeffcl.

5ta^ ber ©bene ju öffnete ficb baß ©djecletbal unb in ber Cffnung

auf fteilem gelfen jeigte fid) Slalo. gm Sambugulanbe begegneten

unß ©eboren oon Sännern unb grauen, Körbe ooH ©peife tragenb,

bie nad) bem nörblichen Sugabejirfc jogen; bort ift ber junger noch
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ni^t bccnbigt. 0(^cc(etba( jogcn roir an SWangai unb Sanbci

vorbei ju bcn S3rübcrn.

3)ic fleifeigcn Sofcbamboa waren überall in bcn Sumpfftreefen be^

febaftigt/ ©räben sieben^ bamit baS SBaffer abjieben fann, unb baS

Irocfne S^ilf abjubrennen, um fo Streefen ju gcroinnen, roo fie nun
?Dlaiö pflanjen fönnen, ben fle berodifern. So erbalten fic bureb

gleiß/ maß im Süben bie 9latur ben Itoten in ben Seboß febüttet.

©ß mar eine ©rquidfung, nun roieber einmal in rauchfreiem

,&aufe auf Stühlen üö^n unb auf orbcntlicber Settftclie fcblafcn ju

fönnen. 2)ic Söugatrdgcr oerließen unß bi^r; waren beß Silcifenß

mübe.

3Jhttroocb/ ben 19 . guni. SBir nahmen no(b einen Mger oon

§obenfricbcbcrg mit, um bureb bcn Scbagaiuroalb nach üJlbaramu ju

jicben. 2Bir famen bureb ^oß Sagaitbal
;

ber S3agaibatb mit febönem

fBaffer unb 33aumn)u(bß/ an beiben Ufern unbebaut, aber roeiter bie

Serge hinauf unfruebtbareß 8anb. 92a(b etwa 2ftünbigcm SKarfcb

tarnen mir an OJltai (einem etroa 10 Jütten entbaltenben 2)Örfcbcn

bei 2^croa) in bcn Scbagaiu'-Unoalb. 3)icfcr SBalb ift boeb ber

prdebtigfte, ben mir auf ber Steife gefeben haben. §obe, tcrjengcrabe

Saumftdmme, fo \)o6), boß mir gar nicht biß oben binf^bauen tonnten,

menn mir neben ihnen ftonben. Oben faft oon gleicher 2)icfc roie

unten; anbere roieber fo bief, baß taum 3 ÜJldnner fic hätten um^

faffen tonnen. 2)ie Säume mciftenß oon ber Söurjel biß oben bin

mit grünen Sebmoro^ers unb (^lingpflonjcn bebetft; biefe Schling^

:pflanjen roieber mit 50looß 2c. beroaebfen. 2Ute, umgcftürjtc Saum=
ftdmme ringß im SBalbc ocrfaulcnb, oielfocb gcrabc über bcn 2ßeg

gelegt, nur oon bcn Elften ber anberen Säume oufgcbaltcn. ^ic

2Öur5cln ber Säume gingen über bcn 5Öeg, baß mir, roo eß bergouf

ging, ouf ihnen roie ouf Stufen gingen; im SBalbe felbft buntel,

Sonncnftrablcn tonnten nicht burebbreeben; bie 2uft oon bcn ocr^

moberten Stämmen bumpf; baß iRaufeben beß SBinbeß roie baß ©e«

iöfe oon Söaffer; baß Slotfcb^ni ber Säebe (faft alle paar Schritte

ging eß roieber ju einem neuen Sache, 2 größere baruntcr, ber 2'eroe«

unb ÜRbaramubacb), in ben größeren Sadjtbälcrn mächtige mit ÜRooß

überroaebfene gclßblöcfc, um bie Säebe hohe Saumfarren, ftcUenroeife

roie ein 2Ba(b; fo ging eß etroa 4 Stunben lang biß bießt oor

üRbaramu. 2ßir roaren ganj aUmäblicb oon 1200 m biß 1450 m
hoch geftiegen unb nach SWbaramu ju ftiegen mir roieber 1150 m
herab. Sei 3JUai robeten bie Scutc Stücfc SSalbcß bureb Seuer

auß. 2)cr Soben muß oorjüglicbeß SIcfcrfcIb geben. Unmittelbar bei

ÜRtai begann auch eine größere ebene Strede im Unoalbe. 3)aß

SSaffer roar überall tlar unb töftlicb frifeb- SBilb faßen mir nießt,

nur fcßrcicnbc §onbuoögcl. Slußer 3lffen, Panthern unb tlcincren

Vieren foll eß aueß nießt oicl 2Öilb geben. 2)ic Temperatur roar

füßl, 15® Gelfiuß. Um 3 Ußr roaren mir in 2Rbaramu. 2ßir ließen

bie Träger bort unb gingen naeß einem etroa 1 Stunbe entfernt

-’licgcnben Tßal, baß unß früßer außcrorbcntlicß gefallen hatte. 2Öir
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^ttcn Sonanen bann gcfc^cn, bie aber ocnuilbcrt nrarcru 9Uö roir

Je|t ^incingingen, faben roir, roie bic gelber roieber neu beaefert

mürben. mle lieblicb eS oueb fonft ift eignet fteb besb^^lb*

ni^t für bic 3lnlogc einer Äolonic^ rocil ber 3Infauf ju teuer nmrbe^

Um V*6 Hbr rooren mir in ÜHbaromu. 33or bem Orte empfing unft^

ber Sumbc ©cbcfularou in braunem 5tan5u, großem S^urban, auf
einem STigerfeU fi^nb. ©r, roic feine Seute ftbauten nach ber ©bene,

auö ber roieber ^jeufebreden emporftiegen. 3cb »''icb/ ba& i^
roieber im üJttaigcbiet mar. 2)ie Seute fannten und jum ^eil, bic

Änaben maren jutraulicb; SOHugu bßtte feine greunbe bort, fo bafr

mir und am 5Ebenb mobl fühlten, llnfer .^aud mar fa roieber ooUcr

©rbflöbe unb Sßanjen, aber ed roinfte und bo<b am nöcbftcn 2^age

antai.

2?onncrftag, ben 20. 3uni. 9lm ÜJlorgcn roieber SSerfünbigung,

oon ©otted SBort. 2)er Sumbc b^tte auch eine gabnenftange, an
ber er Sonntagd bic glagge jum 3^itb^n bed Sonntagd bifete. 2Bir

ftiegen über ben jum ^cil mit ajtaid angebauten ©ügcl jur ©bene

binab. 2)ie §öbe ber ©bene betrug 350 m. Söielc flcinc SBäcbe

famen oon ben Sergen b^rab; unten in ber ©bene roaren auch oiclc

^Dörfer ^lijungulufa, ajlahgcmbc, Sagamopo 2c.; bic roir bid babin

noch nicht befuebt ^ben. SBeitc Streefen roaren mit Süfefartoffcln

bcpflanjt, bie unb ba ftanb aud() aitaid. 3unge §cufcbrecfenbrut

aber frag ben 2Jtaid roieber auf; bic Sübfartoffcln fönnen fie nicht

freifen. Sei aJtafigcmbe im Sachtbai machten roir $alt unb fochten

unferen 5foffee. 2)ad roar ein prochtiged grübftücf nach einem er#

frifchenben Sabe im oberen Sach. ®ad Sett bed Sached roar recht

tief mit hoben gcldblöcfcn, auf beiben Seiten mächtige Säume, bicr

Sd^up gegen bie Sonne gemährten. Sr. 8. blied fein öom. 3)ic

neugierige 3uöenb fam halb; ftc mochte ober einen befcheibenen ©in=

bruä unb hörte bann gern ©otted SBort unb bat um äöicberfommen.

®ic Seute machten einen überaud guten ©inbruef. 2)ic 2Ba(fergrubcn

rooren gut in Staub unb überall bie tiefer gut gepflegt. 3lm

buche 5ogen roir bann nach ^ioi hinauf bid 1550 m hoch- Unr
3 Uhr roaren roir roieber ju §oufc.

Jifnßanifcbe 'Nachrichten.

— Slm 3. September ift im 24. Sebendiobre foglcich^

nach feiner Slücffebr aud 2^ogo ber Sotanifer ©rnft Saumonn an
ben golgen eined fchroeren Schroarjroafferfieberä in ©öln geftorben^

©r bot feit bem grübjabr 1893 auf ber gorfchungdftotion aJUfoböbe

länger old 2 3nbrc teild old 2lffiftent Dr. ©runerd, teild felbftftänbi®
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eine rege, erfolgreiche, roiffcnf^afUiche 2^hötigfeit entfaltet. 2'urch*

biefelbe tnit er fich um bic ©rforfchung beö Schubgebietefi bic größten

33crbicnftc erroorben. 2)oö ^^eutfche-Äolbl." fagt über ihn:

bürfte nicht leicht fein, einen @rfab für ben 5U ben beften Hoffnungen

ber^tigenben jungen gorfcher ju finben, ba er fich ebenfo oielfeitig

roie pflichttreu unb thatfrajiig erroiefen hat." 3n feinem 9ta(hruf,

ben er bem Söerftorbenen roibmet, fagt Dr. (Sruner, ber befonnte

§ührer ber beutfehen S^ogoe^Jcbition
: „2ßar Saumann aber ftreng

gegen pch felbft, fo höttc er bo^ ein roarmeö -Herj für feine SOHt^

menfehen. ©ö fei geftattet, nur ein Seifpiel anjuführen. Sei bem
Slufibnich ber Unruhen in 2^ot)c brachte er fein Seben in bie emftcftc

©efahr, um einen feiner Seutc ju retten, unb banim befragt, anU
roortete er, er hüUe mögen fein Seben hiageben, roenn er baburch

bem SWanne hatte halfen fönnen." — 3lm 9. September ift er in

Sreßlau beftattet roorben.

3n bejug auf SBeftafrifa nimmt augenblicflich bic ,,^ffaite

baö ganje 3utcrcffe in SlnfptuJ. 2)ic 9lcgierung beö

jtongoftaateö hat ftch genötigt gefehen, nachbem fte baö Sorgehen

beö Äapitonö fiothairc lange burchauö oertheibigt hatte, jujugeben,

ba§ ihr Vertreter ungefe^lich gehanbelt hat. Gr hatte Stofeö oon

einem ©crichtöhofe aburteilen lajfen muffen, roie er eö oerlangt haben

foll. Unfere Jlegierung hat mit biefer Sache infofem ju thun, alö

Stofeö 3ahrc lang feinen Hanbel in unferm oftafrifanifchen Schub'

gebiet betrieben hat unb fomit eine 3lrt Singehöriger beö beutfehen

^eicheö geroorben ift. 3)aher finb bem Sluöroärtigen Slmte ju Serlin

feitenö ber Stongoregierung bie Slften über ben gaU Stofeö juge^

ftellt roorben.

Sluch nach anberer Seite hin befinbet fich ber Äongoftoat jur

3eit in großer Verlegenheit. Stach Vnoatnachrichten foUen im 3nnem
oerfchiebenc Stämme fich im Slufruhr befinben. Sluch foll unter ben

Gruppen SJteuterci auögebrochen fein. >Die Äongoregierung behauptet

bagegen, bic Unruhen hotten feinerlei Sebeutung gehabt unb feien

alöbalb unterbrüeft morben.

Ginen intereffanten Vortrag über Äannibalen unb beren ®cs

roohnheiten h^H in ber bießjährigen Verfammlung ber British

Association Gapitön Hinbe, ber alö belgifcher Cffijier bie oom
Varon 2>haniö geführte Gypebition gegen bic arabtfehen SHouen-
rünbrr mitmachte. 5Rach ben Grfahrungen beö Vortragenben befinbet

fich ber Äannibaliömuö bei einigen Stämmen im Äongobeefen in

ber Snnahme, unb jibar nicht etroa alö religiöfer Vrau^, fonbern

Icbiglich auö ©rünben ber Verprooiantirung. Sei einigen Stämmen
hat fich ber Äannibaliömuö ju gaftronomifcher Staffiniertheit entroicfelt.

^rci ä'agc oor ber Slbfchla^tung beö Dpferö, baö ein Sflaoe ober

Äriegögefangener ift, mirb ber Unglücfliche, nachbem ihm Slrme unb-

Seine gebrochen finb, biö jum Äinn in einen ä^eich ober glüh Öpf^bl^

jeboch burch Sefeftigung beö Äopfeö an einen Vfaht baran oerhinbert^
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0elbftmorb ju ocrübcn ober im @d^Iof ju ertrihfen. 2)iefe furcht-

torc QuqI bejmeeft baö glcifcb beß Dpferß febmaefböfter ju macben.

Gapiton $inbc crjäbltc einen gall non S^rtgefübl cineß Kannibalen,

ber ficb meigertc, an einem ÜJlenfcbeneifcn teil 5u nehmen, roeil biefeß

non bem Körper feineß 33atcrß b^rröbrlc. (Sß foftetc bem guten 3}tann

aber ein guteß Stücf ©clbftoerlcugnung, ben fetten traten feinen

greunben ju überladen. 3n ber SDißfuffion fpracb einer ber

roefenben bie SJleinung ouß, bofe bem Sraueb, ^enftben ju effen, bie

3bcc ju ©runbe liege, ba& bie 3Irt ber ^tabrung baß geiftige ßeben

beß üÄcnfdbcn beeinfluffe; i§t man 5 . 33. einen gelben, fo erbe man
ohne rocitereß bc(fcu 2^apferfeit unb 9Jlut. 2)er S^ebner mar non

biefer 3bee fo tief burd^brungen, baß er fogar bebauptete, Tic liege

einem ber beiligften 33räu^e beß cbriftlicbcn ©otteßbienfteß ju ©runbe.

€in 3leifenber ouß 33ritifdb ©uapano S^amenß S)aniß glaubte, ber

Kannibalißmuß fomme nom Karibaißmuß. 3)ie Karibäer feien eine

böbere 2lrt non Kannibalen, bie nur bie 2eiber ihrer getöbteten geinbe

nerjebren, angeblich um SDlut unb Seben ju ftäblen. S)iefe SBilben

hoben allmählich eine fo feine 3^*10^ befommen, bah fie granjofen,

©panier ober Gnglänber nach ^cm ©efehmaef beß gleifcheß eben fo

leicht untcrfcheiben, roic ein Europäer ©chrocinebraten non ©eflügel.

©ß loirb bem ©clbftgcfübl ber granjofen nicht roenig fchmeichcln, ju

erfobren, boh ihr gleif^ oor bem anberer Europäer uon ben Karibäem

alß baß belifatefte beoorsugt rcirb. („Köln. 3citung.")

S)eutfch-^übmeflafrifa. Gnblich feheinen bie SSorbereitungen

jum Slußbou ber Sanbungßftelle in Ifoafhaubmunb in Eingriff ge«

nommen ju roerben. 2)er ^afenbaumeifter ÜJtönch hat mit bem

SSörmannbampfer am 30. ©eptbr. bie 3lußreifc angetreten, um bie

Vorarbeiten ju beginnen.

3u SInfong biefeß gal^cß mürbe 5mifchen Koaß unb Keetmannß^

hoop eine 3JHlitairpatrouille meuchlingß überfallen, roobei ein 3Jlann

getötet unb einer oermunbet mürbe. 3)ie 331örber maren teilß S3ufch*

monner, teilß Hottentotten oom Vonbeljmartßftamm. ^^tachbem bie

ÜHegienmg burch Hilfe ber ©ingeborenen berfelben habhaft gemorben

morben mar, mürben fie in Keetmannßboop oon bem Vejirfßhauptmann

2)uft unter bem 33eififee jmeier 3loma59lQtßlcute na^ longmieriger

Verhanblung ^um 2'obe oerurteilt. 2)aß Urteil fonb bie 33cftätigung

beß Sanbeßbauptmannß, morauf cß ©nbc 3uli burch ©rfchichen ber

Übcltbätcr oollftrecft mürbe.

9Rigerntc «nb §ttnger$not. — Kapftabt, 25. 3luguft. 3)ie

2)ürrc im 91omaquolanb ift furchtbar, ©eit ben lebten oier gab^^a

hat baß 2anb eine Vlihernte gehabt. ®iefeß 3ah^ ifi «iac Hwagerß.-

not ba. Viele 2eute haben feit 50lonoten feinen 33if?en Vrot ju foften

befommen. 3lnberc haben ihre ©chafc unb ihr !^inboieh flachten

muffen. Gin grober 2^eil ber SSeoölferung nagt thatfächlich om
Hungertuebe. Arbeit giebt cß feine. 2)aß Vieh ift fo fchmoch, ba§

cß nicht mehr alß 3agoieh oermanbt merben fonn. S)ic Ginroobner
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tnüllcn bcö^Ib 30—50 englifc^e iUlcilcn ju gu§ geben, um ^Jabrungö?

mittel oon ben §äfcn 5U erhalten, l^k SRcgierung roill ben 9tots

leibenben ^tobrungömittel fenben unb ’ben ^rbeitßlofen 3lrbeit ju uers

febaffen fueben. (9teut. S3.)

0übofrifa. — jüngfte englifebe SBlaubud^ enthalt

einen ^roteft ber fübafrifanifeben 2^tanßtiaal-!)te|mbltf gegen bie

britifebe 3lnncyion ber Gebiete ber Häuptlinge 3ambaom unb Umbegefa

in 9torbofts3ululanb. 25er (Btaotöfefretoir Ghamberlain hat barauf^

hin ben ©ouoerneur ber Äapfolonie iRobinfon in einer Slote ange^

lüiefen, bem ^rofibcnten Ärüger folgenbc Grflörung abjugeben. £ic

jebige englifebe Regierung habe gleich ihrer 33orgongerin bie freunb^

li(|flen ©efinnungen gegen bie SHegicrung 2'ranßoaalö. 3nbeß fönne

fie fcincrlet 3afagc rnajen, bie unter 5lofcberi)’ß Sgibe nolljogenc

3(nglieberung ber erronhnten (Sebietßteilc umjuftohen. 25icfelbe fei

eine oollenbete 2:hatfachc unb fei burch bie Umftänbe, melcbe fie herbeU

geführt haben, burebauß gerechtfertigt. — 6ß bleibt nun abjuroarten,

ob ficb S^ranßoaal bei biefer rein platonifcben Siebeßerflärung beruhigt.

3m Sluguft ift oon ben „5lußlänbcrn'^ in 3ohannißburg, b. h-

oon ben bort befinblicben Seuten eine Petition an ben ^^ranßoaal*

33olfßrat eingefenbet roorben, bie um (Ernährung beß Stimmreebtß

bittet. 25ie Petition ift oon 35 700 üJtännem unterjeid^net. 25er

^olfßrat hat auf bie beftehenben (Sefe^e hiagemiefen , roelcbe eine

Öinberung ber betreffenben SBeftimmungen nur in bem galle julaffen,

bah für fie */4 ber ftimmbereebtigten Bürger eintreten.

3Rabagaßfat ift unb bleibt trob eingetroffener günftiger 3^acb=

richten boß ©orgenfinb granfreiebß. ^acb ben lebten ^Nachrichten hot

©eneral 25ucbeßne eine fliegenbe 2^ruppe gebilbet, bie 2lntananarioo

befeben foll. 25iefelbe foU nur noch 35 .Kilometer baoon entfernt fein,

fo bah man in ^ariß mit Ungebulb jeben Slugenblicf bie 9)Uttcilung

oon ber ©innahme ber mabagoffifeben Hauptftabt enoartet.

brit ^ftafrifa; 25ie brcimonatlicben Kämpfe im britifeben

5lüftengebiet hoben burch einen Sieg, roelcben eine auß 1300 ^llann

beftehenbe ©rpebition unter bem 5lbmirol 9toiofon über üJtbaruf
booontrug, einen oorläufigen 9lbfcblu6 erholten. 25ic Houptmaebt beßs

felben hotte ficb in SDtueli ocrfammelt, loelcbcfl am 3)torgen beß

17. Sluguft unter ftrömenbem Siegen oon ber britifeben Streitmad)t

angegriffen unb erftürmt mürbe. 25ie 33ertheibigcr flohen eiligft. 2^^

58crluftc auf Selten ber ©nglänber maren gering. SBenn eß benfelbcn

auch gelungen ift, bie Äüfte oon aufrührerifeben ©Icmenten ju fäubern,

fo hoben fie bodh noch mit einem mächtigen ©egner im Hinterlanbe

ju rechnen, ba bie Streitfräfte SSlbarutß auf 6000 meift mit ©e^

mehren bemaffnete Scute fi^ belaufen follen. 2aß Slbgehen oon

^rioatfaramanen in boß 3nnere ift in SHombaß oerboten morben.

2luß SRaroffo febreibt bie „Äöln. 3^iiong": 2er neuefte

©ultanßbrief auß gcß bürfte bei ben hi«fi9<^o 33ertretern ber
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3Jläc^tc unb bei i^ren ^Regierungen ein nicht unbegrünbetcö ©rftaunen

erregen. ®cr in ber üRofehee uerlefcne Srief beftimmt furserbonb

folgcnbcö: gür jebeö ©efc^ft, baö jroifchen einem 3Robömmeboncr
(ÜRaroffaner) unb einem ©b^iften in 2luftrog ober öcfteHungßform

gemocht mirb^ h^t ber Auftraggeber uier onerfonnt jahtungöfahige

Bürgen ju [teilen, bic je einen Abul (Aechtöanroolt) onnchmen. 2)cr

europoifchc Sßerfoufer, ber Auftraggeber, bie uicr S3ürgen nebft ihren

nier Anwälten, inßgefomt alfo minbeftenö jehn ^erfonen, hoben fich

bonn alfo oor ben Äoib (©onoemeur) ju begeben, ber bie gonje ©e«

feUfchoft, natürlich in Begleitung einiger nach 2^rinfgelb burftenben

Solbaten jum Äabi (Aichter, bic oberfte Softijbchörbe in jeber Stobt)

f(hicft. 3?er Äabi hot bic bctrcffcnbcn Schriftftücfc unb Befcheinigungen

hoppelt außäufertigen. $at er glücfUch bic Schriftftücfc in §onbcn,

fo begiebt fich ber 3o0 niit ben fämtlichen kopieren roieber jum
5toib, ber nach ?.^rüfung ber Übcrcinftimmung bie 2)uplifote aufhebt

unb fichcr hinterlegt. AU biefe URüheroaltungcn ber maroffanif^en

Behörben bürften je höh^^ K jn honorieren fein. Jür ben gaU,

bab ber BeftcUcr fpätcr nun feinen Sohlongßoerpflichtungen nicht noch«

fommt, ocrfommcln fich bic Beteiligten, forocit fic noch om Seben finb,

wicber oor bem Aichterftuhl beß 5laibß, ber, foUß er bic Bopicre in

einem ber unzähligen Brieffäcfe toicberfinben foUte, boß Acd)t hot,

bem Europäer ju feinem ©cibe zu oerhclfen ober ihn zu oertröften.

Auf biefe ebenfo fein burchbachte roic einfache 2Bcifc roerben gefchäft'

liehe Bcläftigungen unb Älogcn nach her Anficht beß Berfofferß biefeiß

tieffinnigen ©efebeß oöUig oermieben.

Auß S)eutfch«DftsAfrifo fchrcibt man unß:

Auf bic hi^r noch recht loillfürlich gehanbhabte B*^%^fti^ofe

möchte ich angefichtß ber furchtboren 5ßirfungcn ber 5libofo

— Ailpferbpeitfehe — oufmerffom mochen. ©ß ift für jeben, nur

einigermaßen menfchlich benfenben ©uropäer faft unglaubli^, roic hier

für geringere Bergehen 25—50 Beitfchenhiebe leichten .^perzenß oer?

abfolgt werben, ja mon erzählt fich, baß in ber ©egenb oom ÄfilU

monbf^aro ^riigclungen oorgefommen finb, on beren folgen ber

Betreffenbc geftorben ift. Alan barf onnchmen, baß bic meiften

©uropäer bei 25—40 Rieben zu ©runbe gehen würben, eine 3oh^
bic hier houfig, znm ^eil bei ganz jungen ßeuten, angewenbet wirb.

3n 3ooa ift für aÜc Bergehen unb aUc Alterßftufcn eine beftimmte

3ahl Brügcl oorgcfcbricben, ein Borgehen, welchcß für unfere Kolonien

Aachahmung oerbiente, wenn man, wie bic meiften 5!enncr meinen,

ohne biefe Strofe hier nicht außfommen fann.

3ch höbe fchon 3 URonotc lang einen Bop, bin aber no^ nie

in bic Berlegenhcit gefommen, bcmfclben auch nur eine Ohrfeige geben

ZU müffen; ich bchanblc ihn alß SDtenfehen, wie ich io ®eutfchlonb

einen 2)icner behanbeln würbe; bafür bebient er mich fchr gut, ich

glaube befjer, alß eß oiclc bcutfdhc JDiener thun würben. Anbere
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^)crrcn fiabcn tägli^c ^rügclfjencn mit i^rcn S3oi)’ö burd^Suma^en.

äm mciflcn roirb roobt auf ben ^tantogen gcfünbigt in bicfcr $ins

i(b erinnere nur an boS, roerä Itaflenbcrg über Seroo febreibt.

ift ein großer Unterfebieb, ob mon mit Strenge, bic bei SRotur^

nölfem bur^ouö am ^la^e ift, ober mit $ärte unb ©raufamfeit oor^

gebt. 2)er Leiter einer ^Jlnntoge bi«r in ber 9täbc ift febr ftreng,

aber nie bört ober ungerecht, febroingt aueb^ roenn nötig, ben Äibofo,

aber nie unmenfcbli^; er ^t 3lrbeiter in ©üOe unb güfle, mobl'

genährte, froftige 2eutc. (Sin anberer ^rr bagegen febrieb neulich

an eine girma: „Schiefen Sic mir fo unb fo oiel Sflaoen . . .

^a fönnen mir unö bafi weitere benfen unb bürfen mir unö nicht

rounbem, wenn feine 5lrbciter ibm fortroabrenb entlaufen. 3)erfelbe §err

äußerte einmal in meiner ©egenroart, bic fcbnjar5cn 3lrbcitcr mären

überhaupt feine 3Jlenf^en, unb als ^ierc ober ®ilb 5u bebanbeln!

2)ocb genug oon ben Sebroarjen! Suche ich 3bnen einiges aus

ben SScrbältniÜen, unter welchen bie (Suropäer, fpejicU bie 2)eutf^en

leben, ju febilbem, fo beginne ich mit bem nervus rerum. ®ie

iDtünjoerbältniffc finb ganj b^örfträubenbe. 3)Ht einer 9lupic in

^efaS bcf(hwert man feine 2^afcbc mit einigen Äilo Tupfer, 2—3
3weirupicwStücfc jicben bie iafebe bis auf bic Änöcbel herab;

biefem unnatürlichen ©clbc wirb bie $aupturfachc ber fcßlechtcn

finanjicUen S^ftänbe in ben 5lolonien jugefebrieben, es beißt überall,

man fann fein ©elb mit ficb nehmen, unb fo febreibt man allerwärts,

im JHeftaurant unb im Äauflabcn, 2^itrcS auf iitreS; am (Snbe beS

3KonatS ftnb bann bic meiften §etm nicht in ber Sage, baS ©e?

febriebene cinjulöfen. ÜJUt 5lusnabmc ber 9tegicrungsbeamtcn fteefen

85—90 ®/ü aller Europäer tief in Schulbcn. Sßelcbc Summen flte=

ftaurateure unb Äauflcute verlieren, ift faum ju glauben; ber jer*

febenbe (Sinfluß bicfcr traurigen 3uWnbc auf bie gebciblicbc (Snt*

wicfclung ber Kolonie ift auf baS 2^iefftc ju bebauem.

(Sin faum weniger großes Ucbcl ift ber Spielteufel; oft hört

man fagen: „3ch ocrlor geftem 5lbenb 300 5Hup.", ober: „2)cr unb

ber gewann ba unb bo an einem Sonntag 1000 9tup." lieber

fonftige Slusfchrcitungen will ich O^nj febweigen, benn wollte man ben

Schleier lüften, fo müßte man Süd^er fehreiben uollcr ©emeinbeiten

unb Gbarafterloßgfciten, welche jeben ^eutfehen febr tief befchämen

müßten.

2öic man in ber 2Büftc eine Oafe begrüßt, mit gleichen ©efüblcn

empfängt man ben neuen ©ouücrneur, oon welchem jeber $ülfc unb

5>cilung biefer traurigen 3uftänbe erwartet. 25aS 93ertrauen, welches

bemfclbcn oon allen Seiten ohne 9luSnabme entgegengebracht wirb,

ift cinjig unb wahrhaft rübrenb, Unb fo will i§ fchließen mit ber

^boffnung, baß cS ber imponicrenben unb alles mit fich jiebenben

^erfönlichfeit unferes SBißmann gelingen wirb, allen wahrhaft wobl^

gefmnten in ber Kolonie bas ju fehaffen, wos fic baffenb wünfehen.
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'^erein$na($n(^ten.

$auptoorftanb ftat in feiner Si^ung üom 16. September

1895 eine SReit)c üon SBefc^lüffen gefaßt, tccldie geeignet fuib, baft

lebßaftefte Sntereffe unferer 93ereinßmitgliebcr in Slnfpmd) ju nehmen.

3unäd)ft banbeite cö ficb um bie 5^agc, mo bie geplante Sflaoen?

freiftätte errichtet roerben foH. 2)er ©ebanfe, bicfclbe im ©interlanbc

t)on !^arjeö=Saläm in nid)t ju großer (Entfernung oon ber Äüfte,

etroa in Äifferame, ju errichten, mürbe nach eingebenber (Erroägung

oufgegeben, rocil eö barauf anfommen mußte, ein ©elänbe auößnbig

5U machen, melcheö nicht nur binfichtlich feiner ©rtragöfäbigfcit, fonbern

auch hinßchtlich ber bpgienifchenSSerbältniffe allen 2lnforberungen entfpricht.

3)aß bieö bei bem ^interlanbe non ©ODeösSaläm nicht ber gofl ift,

haben bie ©rfabrungen gelehrt, roelche feit 3ub^cn oon einer für und

bcachtenSmerten Seite gemacht morben finb. S3on Sachoerftonbigen

auf Ufambara, bie „bcutfchjoftafrifanifche S^roeij" oenoiefen, boß^n

mir befreunbete eoangelifchc ÜJUfßonare gebeten, und ein geeigneted

©elänbe bafelbft ju erfunben. 2öenn biefer S3itte in bereitmiÜigfter

2Beife cntfprochen morben ift, fo fei ouch an biefer Stelle ben beiben

greunben im fernen 2lfrifa nochmals bfrjlidbft gebonft. !^cn und

oon ihnen erftatteten Bericht, ju melchem mir nod^ eine erlouternbe

5larte geben ju fönnen hoffen, buben mir in biefer unb ber oorigen

unferer Seitfehrift mitgeteilt. S)em 'J^orfchlage unferer Äunbfchofter ent^

fprechenb, buben mir befchloffen, ein entfprechenbed 0e!änbe tm
^angulue*i^hulr oftlich oon ^uga, mofelbft ßc und auch bereits

ein SSerfaufdrccht geß^ert buben, onjufaufen unb einen ber ^Dliffionare

ermächtigt, ben Äauf oorjunehmen. üJUt biefem 33efchluß ift badjenige

Unternehmen, meldbeS mir immer als unfer ,,@rftlingdmerf" be5eidhnct

haben, feiner 33ermirflichung in erfreulicher SBeife entgegengebracht,

ältöge es einen gebeiblichen gortgong nehmen jum §eil ber ©ingeborenen

Cftafrifad unb jum SHubme unfered 33aterlanbes.

gemer ift über bie bisher „jur Sinberung ber Hungersnot in

Cftafrifo" eingegangenen ©elber — etma 1000 3Jlf. — ©eftimmung

getroffen morben. 3)iefclben fmb je jur Hälfte ben beiben beutfehen

eoangclifchen 9)UfrionSgefcllfchaften übenoiefen, melche in ben am mciften

beimgefuchten ©ebieten 2)cutfch=Dftafrifas arbeiten: 2)er ©oangelifeben

^iffionsgefellfchaft für 2)cutfch'Cft=5lfrifa (S3erlin III) unb ber

©oangelifch'lutberifchen SDlifriondgcfcllfchuft in ficipjig, beren Stationen

am Slilimanbfeharo liegen, gnbem mir über bie SSenoenbung ber

©clber meitere 9)titteilung in 5lusßcht ftellen, bemerfen mir, baß bie

Sammlungen noch nicht abgefchloffen fmb unb mir gern meitcren

©oben entgegenfeben.

Sobann but ber Huuptoorftanb auf ©runb ber ihm in ber lefeten

Huuptoerfammlung erteilten ©rmä^tigung einem Einträge bed 9tboi*

nifchen 33erbanbed gemäß, ben ^räßbenten beS DberlanbeSgerichtS 5u

Äöln, Sßirfl. ©eß. Ober « Suftijrat Dr. Struefmann unb ben
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3)imfionöpfarrcr $err gab ariuö, ^c^riftfü^rcr bed gebadeten 93er*

bonbed in Siebten^ in ben ^uptoorftanb cooptiert. SBir hoffen, ba§

bog bie genannten ^rren bie 9S^ab[ annebmen unb bag i^e STlib

orbeit für ben i&auploerein oon reiegem ^gen fein wirb.

©nblidb ift einem ©efueb bei 3)irectorS ht% Seminars für orientalifebe

Sprachen in Berlin, $crm ©ebeimratb ^rofeffor Dr. Sad^au,
entfprwbcnb jur 2)rucflegung eines ,,2BortfübrerS für bie öantu^JCialefte

in i)cutfcb5Sübn)cft55lfrifa", roeicbes ber beroorragenbfte Äcnner ber^

fciben, üJUfponar Srinrfer, bearbeitet gat, eine 93eigülfe oon 400 ÜJlf.

beroiOigt roorben.

3nbem mir JßorftegenbeS jur 5lenntnig unfercr 93creinSmitglicber

bringen, möebten'roir ber bringenben 93itte Slusbrucf geben, bag fic

bureb Sßerbung neuer üJUtgliebcr unb Sammlung oon ©aben mit=

arbeiten möchten an ber Erfüllung ber neuen Slufgaben, bie ficb ber

93erein geftellt fyit, unb mcicbc neue Cpfcr forbern.

Peutftber ^ortfu^rcr für bie '^antu-

Pittfeßte in Peutf'rb-^übn)e|ittfrißtt.

2)urcb bie S5tcunbli(bfcit bes 2)ireftorS beS Seminars für orientalifebe

Sprachen in 93erlin, J&erm ©cbeimrat ^rof. Dr. Sachau, finb mir

in ber Sage, ein Gutachten bes ocrftorbcuen Dr. 93üttncr über bie

9lrbcit bes 3)UffionarS 93rincfcr mitjuteilcn, an beffen 2)rucf(egung

unfer 93crein mit einem Beitrag oon 400 ÜJlf. fich beteiligen roirb.

93 er l in, ben 29. 6. 92.

©uer §ochroohlgcboren berichte ich üJlanuffript oon üJliffionor

93rincfer, betitelt: „S)cutfchcr SBortführer für bie Santu * 3)iolefte

Dtiihercro, Dshibonga, Dshituanjama", gonj gchorfamft folgenbes:

Eigentlich pnb in bem 9Bcrfe brei oerfchiebene SBüchcr oereinigt

:

2)eutfch'0tiiherero 9Börterbuch,2)eutfch5Dshinbonga 2öörterbuch,2)etitfch5

Dshifuonjama SBortcrbuch.

3Hle brei 93üchcr finb oollig original. Es cjiftiert oon ähnlichen

93üchern nur ein ^glifch^Dtjigerero SBörterbuch (oon Äolbe). gür

Cshinbonga unb Dshifuaniamo ift ein SBörtcrbuch, in roclchem irgenb

eine europäifche Sprache an erfter Stelle ftegt, meines SöiffenS über«

haupt nicht oorhanben.

^ag alle brei 93üchcr fo gut abgefagt finb, mie es heutzutage

möglich ift, barüber begeht bei mir fein 3u>eifel. 2)er 93erfaffcr be«

herrfcht baS Dtjiberero beffer als fonft jemanb. 93orliegenbeS 2)cutfch^

Dtjihercro SBörtcrbuch hat er bereits oor meiner Slnfunft in 2)amara«

lanb (1873) zu bearbeiten angefangen.

Jür bie beiben anberen Sprachen ift er eine ber bebeutenbftcn

Slutoritäten. 3)ie 25ur4gcht bes SOlanuffriptS meinerfeits hut mir

biefe Slnftcht nur beftötigt.
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SBqö bic proftifc^e SBic^tigfeit ber oorliegcnbcn S8ü(§er anbctrifft,

•fo ift ju bcmcrfcn, bo6 bic bict bebanbcttcn brei ©pradben bie bei

roeitem roiebtigften in bem nörblidbcn S^cUc unfereß fübroeftafrifanifeben

©cbupgcbictcß finb, unb ba§ Jeber 2)cutfcbe, ber bort ju arbeiten bot

aber haben roirb, bic SScröffenttiebung oorliegcnbcn 3Jlanuffriptö mit

^raibcn begrüßen loirb.

Uebrigenö bilbct oortiegenbes SWonuffript nur bic gortfepung

oon 3^r. 8 ber Scbrbücbcr beß Seminarß, in loelcbem ein SSörtcrbu(b

beß Oßbituanjama mit S3e5ugnQbme auf baß Oßbinbonga unb Dtjiberero

oon S3rincfcr (nebft ©rammatif) bereitß ocroffcntlicbt ift. ®in SEBörter*

buch OtjibererosJDeutfcb/ ebenfaUß oon 33rincfcr, ift mit Unterftüpung ber

Äönigli(ben 2lfabemic ber SBiffenfebaften ju S3er(in in Scipjig crfcbicncn.

©ine befonbere Sragc märe cß, ob cß roünfcbcnßiocrt erfebeinen

mag, baß SJtanuffript, in ber ibm jept oom SSerfajfcr gegebenen 5arm
nbjubruefen, alfo alle brei Sprachen in einem ^anbe.

3)afür fpriebt ber Umftanb, baß alle brei Sprachen naße mit^

cinanber oenoanbt finb; bic gormen erflären einanber oiclfacb.

Slußerbcm liegen bie geograpbifeben ©cbictc ber brei Sprachen

nabe beifammen. . 3)cr 2)cutfcbe, ber mit 9lngcborigen beß einen

Stammeß 5U oerfebren bat, roirb in oiclen gällcn tocnigftcnß ab unb

5U auch mit 3lngcbörigcn beß anberen ju tbun haben.

S^abei bliebe noch bic gragc, ob baß ÜJlanuffript für ben 2)rucf

fo eingerichtet bleiben foU, mic ber SSerfafferß eß roünfcbt, fo baß bic

oier ©olumncn neben einanber fteben. üJleineß ©caebtenß mürbe ber

Erlief babureb unnötig ocrtcuert. SBürbc bagegen alleß enger jufammens

gerüeft unb bie SGBörtcr ber einjclncn Sprachen bur^ oerfcbicbenen

^ruef ober fonftmic untcrfcbicben, fo mürbe ficb baß ganje billiger

bcrftellcn laffen. Sotpie boß 3)lanuffript jept ift, mürbe cß ficb auch

foum in bic gorm ber Scbrbücber beß Seminarß bineinbringen laffen.

graglicb möchte cß aud) fein, ob eß nötig ift, überall baß Satein,

rocidbeß ber ^erfaffer neben boß 2)eutf(bc gefcfel bat, mit abjubruefen.

©ine oerftänbige ^ebaftion, bie nur baß mirflicb 5totmcnbige fteben

läßt, fönntc ben Umfang beß ÜJlanuffriptß ocrfleinern, oßne baß SBueb

5U febobigen. ©rgebenft

(ge^.) ©. ©. SBüttner.
J^ierju fügen mir einige ÜJUtteilungen über ben Sebenßgong unb

bic ^bätigfeit beß ^erfofferß beß in SHebe ftebenben SBcrfcß, melcbe

mir berfelbcn Oucllc oerbanfen.

£>einricb ©rinefer ift geboren om 9. üJlai 1836 5u gffclborft in

SBcftfolen. 9tocbbcm er bic 33olfßfcbulc feineß ^eimotbßortcß abfoloicrt

batte, trat er in bic bamalß oon "‘^laftor gliebner geleiteten 5lnftaltcn

ju Äaiferßmcrtb ein, um fid) ber 51ranfcnpflege ju mibmen. 3m
2)icnfte biefer 5(nftalten machte er oußgcbcbntc ©ollcctcnrcifen faft

bureb olle ^rooinjen beß ^^reußifeben Staoteß unb trot bann im §crbft

1856 in baß üJtifrionß^Scminar ju Farmen ein. 3^acb 5lbfoloicrung

eineß fecbßiäbrigen Seminarfurfuß unb nach feiner Orbination mürbe

er im 3abrc 1862 alß 3)tiffionor 5u ben §ercroß in Sübmefts5lfrifa
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audgefanbt. 3ein 5(ufcnÜ)Qltöort roar Ctiimbinguc, roo er aud) nach

^iüdfebr bcö iDUffionorß Dr. Söuttner, bcö ücrftorbencn i!cbrcrö beö

Suabcli am Seminar für Crientalifcbc Sprachen, baö Sluguftincum,

eine 5lnflalt für bie 2lußbilbung ©ingeborener alß ^JUffionßiÖebüIfen,

leitete. 3^^ 3^it befinbet ficb 33rincfcr alß üJlifrionar in Stollens

bofeb im Gaplanbc. Slufeerbalb feineß 3Jtifrionßbienftefl bat ficb

Sörinefer in b^roorragenber SBcife mit bem Stubium ber Sübmcfts

Slfrifanifcben Sprachen befchoftigt, maß aiiß ben nachocrjcichnetcn

fprachlichen Slrbeiten Sörincfer’ß ju erfehen ift:

1. Omalionge vokuleza Otjilierero. gibell. Oütcrßlob 1879.

2. Omahonge vokuleza Otyiheiero. §ibel II, Sefebuch mit

einem ©nglifch'4>erero SBörterbuch. ©üterßlob 1879.

3. Oniainiburiso vozombongo zovaherero puna Okatechis-

musa katiti etc. Sieber unb 51atechißmuß Dr. Sutberß

in $crero. Oüterßlob 1879.

4. The Pilgrim’s Progress by John Bungar, translated

into Otyiherero. Berlin, 2^b- ®rimm 1873.

5. Oniahunzi o Ombibela octestamente ekuru iioepe The
Scripturee History published in Calw, translated into

Otyiherero. ©üterßloh 1870.

6. Etastamente epe ra Muhona Yesus Christus puna
Omapsalme. 91eueß 2'eftament unb ^^ifalmen. ®ütcrßs

lob 1879.

7. SBörterbuch unb furygefaßte ©rammatif beß Ctiis$)crero mit

Beifügung oerroanbter ^ußbrüefe unb formen beß Cßbi-

^Ibonga^Dtjis^lmbo oon 33rincfer. 3Jlit Unterftübung ber

Äönigl. 3lfabemie ber 2öif[cnfchaften in Berlin, foroie oers

fchiebener ^HifftonfigefeUfchaftcn bcrouögegeben oon ©. ©.
SBüttner. Scipjig, X. £. Söeigel 1886.

*8. ©ine SRcibe 3luffäbe in roiffcnj^aftlichen 3fitfchriften (©lobuß).

9. Scbrbuch beß Dßbifuaniama (31antusSprachc in Deutfeh«

Sübn)efts9lfrifa) auch uoter bem ^itel : Scbrbücher beß

Seminarß für Cricntalifchc Sprachen 31o. VIII. SB.

Spemann, Stuttgart^S3erlin 1891.

10. SOIanuffript beß „SBortfübrer für bie S3antU53)ialefte u. f. lo."'

cSttterartfcheö.

tleqnatovial* stttb Sfibaftlfa nach einer ^arftcllung oon

1719. — ©et Äongo unb ber ,,gro|e SBalb'" 160 Sabre oor

ihrer ©ntbeefung burch Stanlep. — unb bie portugtefifchen

(Solbmtnen um ©umbeft. (üJUt einer 51arte.) S3on Dr. garf
yeters. — S3erlin 1895. ©eograpbifdje SSerlagßbanblung 2)ietrich

älemcr in S3erlin. ($>öfer u. 31obfcn.)

Digitized by Google



104

^Hcidjöfonnnitlar ^>ctcrß ^at ein intcrcilantcö S4riftd)cn über

eine Quö bem Einfang bcö norigen 3a()ri)unbcrtö ftammenbe Äartc

oom (üblichen 5lfrifa ocroffentüc^t. ©r tritt in biefem Sc^riftc^en

ber 5iu|‘id)t bei, bafe bie ^Ruinen non Simbabi)c im Söeften non

Sofota im 3w)cmimenbong fteben mit ben Cpfcrfabrten Salomoß.

2)iefc SInfiebt ift juerft non iRoud), bem ©ntbeefer jener Dtuinen,

noch feiner im 3abre 1872 erfolgten üHüdfef)r nach 2)eutfcblanb,

öffentlicb nertreten roorben. ^ion bem befannten ©eogropbcn ''ßeter^

monn mürbe fie gebilligt unb uon ÜRerenöfi) im Sabre 1875 in feinen

„Beiträgen jur .^enntniö Süb=5lfrifaö" beö mcitcren mifjenfcbaftlicb

begrünbet. 2)ic in ben lepten Sabren erfolgte ©rfcbliebung bcö

^Rafcbonalanbcö unb bie nät)cre Unterfuebung jener iRuinen befreiftigt

biefe 3(nfid)t mcl)r unb mehr, ©crobe jept bat man bort am ^unjonis

glufi mieber eine alte ^Rinc gefunben, mclcbe 200 üfteter !J^urcbmeffcr

bat unb 200 gu6 tief auögearbeitct ift. — ky.
«Hermann Superintent’ent )u a. O. ^ertnamt

^Sanfletaoim. Sein Seben unb SBirfen für ©otteß 9icicb unb für baO äKifüonß«
roerf infonberbeit, ®er SRiffionögemeinbe erjöbtt. — 9Rit jabireicben ©Ubem.
— SBetlin 18or>. ®u(bbanblung ber berliner cöangcltfcbcn 3RifftonSgefcflf(baft

— ^reiö in cleg Sdnroanbbb. 2,20 SWf., brof(b. 1,50 2Rf.

3n 15 Äapitcln giebt ber SBerfogcr ein Hored SBilb oon bem ficbenögange

beä ^Heimgegangenen, unter be^cn iicitung bie „©efeüfcbaft )ur Seforberung beö

(Sbtiftentumö unter ben Reiben" ihren großen ftufftbtoung genommen bot. ®cr
ficb mit ber ©efebiebte biefer SRiffionSgefedfeboft befeboftigt ober befebäftigen toiU,

roirb biefeä SBücbleinä nicht entraten fönnen. 2öer jreube bot an cborafterfeften

unb glaubcndgciüiffen ^erfönlicbfeiten, roirb bem löerfaffcr für bie 3^t^nung
biefcQ ßcbcröbilbeO banfbar fein.

Sto(btt5 ^ebtnibt. ^ctttfdbtntibd Eolottiett, ib^e ©eftaltung, Gnt*
roictelung unb ^Ufdqueden. 11. Icil: 38eftaf¥ifa ttub ^ftbfee, mit 123
Silbern unb 0 biö auf bie neuefte 3eit berichtigten harten. Umfang 28 Sogen;
Stomanformat, Scriin, Serlag beö Sereinä ber Sücherfreunbe, Scholl unb
@runb. ^reiö geheftet 5 3Rf., gebunben 6 2Äf.

®em erften, Cftafrifo bebonbelnben Jeile ift fchon ie^t ber ^roeite gefolgt.

Slaö unö ber Serfaffer in feinem Suche bietet, ift am beften auö bem ^nbaltö-

oerjeiebniffe ju erfeben, beffen bie roeftafrifanifchen Kolonien betreffenber ^eil

hier folge: 6rfteö itapitel: T>aö Schubgebiet Kamerun. 1. Der Soben unb
bad silima 2 Die Seroobner unb bie ^auptplSbe beö Schubgebieteö 3. SUe
Äamerun unter beutfd)e Stbubberrfchaft gefteüt rourbe. 1. Die roirtfchaftlichen

ScrbSltniffc in Äamerun. 5. Die Sorfchungöerpebitionen im Äamorungebiet. —
3roi’itcö Äapitel: Dad Dogolanb. 1 Doö Sanb unb feine Seoölferung 2. Söie

Jogo unter öeutfehe Schubberrfchoft geftcUt rourbe. 3. Die (Srforfchung unb
Scrroaltung oon Dogolaub. — Dritteö Äapitel: Deutfch»Sübroeftafrifa 1. Die
geograpbifcbe unb roirtfcbaftliche Saije. 2, Die Seoölferung oon Dcutfch'Süb*
roeftafrifa. 3. Die Süberibfehe ©rroerbung in Hngra»^cquena. DcutfchlanbÖ
Sorgeben in Sübroeftofrifa. 4. Die ©ntroidlung beo füöroeftofrifanifchen

Schubgebicteö. — Sierteö Äapitel: Die beutfehen ^iffionen in ben roeftofri*

fanifchen ifolonien.

Der Serfoffer macht unö fomit nicht nur mit Sanb unb Scuten befannt.

fonbern giebt auch gefcbichtlichen Ueberblicf über ©rroerbung, ©rforfchung,
Serroaltung unb Gntroicfelung ber beutfehen Kolonien Sleftafrifaö unb bei

Sübfee. Die leicht oerftänbliche Sprache, bie gute Einteilung beö Stoffeö unb
bie grobe 3obl her meift roobigclungenen Silber, oon benen roir auf Seite 181

mit Erlaubniö ber Serlagöbanblung einö roiebergeben, beroirfen, bab oueb bet

Saie mit tRu^en biefeö Such fann. !Roch beffer fönnte bieö gef<hehtn,

roenn bie Äartcn jroecfmäbtger eingefügt roären, K—

L
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Gingefanbte 93üc^, beten Sefpre^ung norbebolten bleibt:

>

Beiheft zum Militip-Woohenblatt» ^audgegeben

non 9. tüotfff ©eneraimajor §. SD. 1895. @iebentcd

^t. — ^fyiiU Oie Italiener in Afrikef

non 9. ^nK^^nnfen» J^ptmonn o. 2). (97Ht einer

Qberfi(^t6farte )
— ©ertin, jtocbftrobe 68—71. ©rnft

6iegfrieb 3)tittler unb @obn, Slbnigüc^ $ofbu(^>

b^nblung.

Gott eriil eel 9lro. 2. ^eri^t über ben iDtärtprertob beft

iDlubommcbaner6 0tepbamid Stdfiar non n>ei«

(anb $aftor Statborinenfeß) im jlaufofud. Sn’eite Huf<

(oge. — 3m Stnbang: ^ie 8luön>eifung ber beutfebeu

SJhfftonore ou6 ^krflen unb ber gegenwärtige 0tanb ber

2Riffion bcfctbft. SBon SB. gober. — 8eipjig 1895.

ißertag ber afabemifeben Suibb^^nbiung (SB. 3<^ber).

— S3roW. l m.

S0Hffi0ttd6ilbet mit 93erfen für Sütibtr.

9tcu: 7. ^<?pin6ten, 8. JHc

tÖorrätlg 5

—

8 . 100 @5. =- 4 SW!., portnfr. Senb. crcl. Slacbnabme.

Sifl äuml5, Se^ember SSor^ugspr. 200 -= 7,50 9JU., 350— 12^50 SOW.,

1000 32 m
9iu(9*itb(ititg ber Sl^tiner en. ^ifflonsgefeirfi^aft

öcriin NO 43; griebenftr. 9 .
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»

Jur gefftlltgett ^Jeai^tung!
- . 1 * ** *

S^on jefet mad^cfv litr enjcbeitflt barouf mifmcr!fam, ba| eine .

9lcubcftcUung her für bofl 3abr 1896 nic^t notig i[t. SBcr

bid 5um Snbresfd^Iug nic^t abbefteOt> erbült fie in ber gewogen
fßeife gugefanbt.

^rjU(b imb bdngcnb bitten wir bie geehrten ßef^f ber ,^9rfrlfo"
*

unö in ber Verbreitung unfercr 3^ttftbdft ju nnterftüben*; bomlt unfere

Seftrebüngen jum SBobie ber Gingeborenen unferer afrÜanifcbcti ©^uJ*
.

gebiete immer mehr Steilnobme ßnben. ^robenummem fteben feber«

jcit jviT Verfügung.

3)er ©C5ugöprelfi bicibt bei portofreier 3wftcÜung unter Äreuj*

banb Jabrlicb 2 ÜJlorf. üJHtgÜcber beö ^Goangelijcbcn Slfrifo^iöcrclnft''

(gcringfter Veitraa 1 SWarf) erhalten bie 3citf<brip für 1^50 SOlotf,

fobol bie untere ®renje beö Sobreöbeitragö ind. ^dtfd^rift 2^50 SOlarf .

betragt. S3ei einem ^<>n 3 üJtatf an ift ber ^ugö»
prdö für bie ,,5lfrifa'' cingcfcbloifcn.

^voppettbovf, ben 1. 9looember 1896.

3>!e §ef4ä1isftttU
«GnstaT Mflller, ©eneraifefretoir beö Goongel. 9frifa»^r^nö.

Lk* -t: -7.

Quittung üBer Bittgänge

: }ttv littbevttns btv $tttt0er«t»it in ®^*|lfribii.

^u S3ub/ ©tcinfifdbbacb, 2 9Jtf. — Sina Sobenfiein, 2 !DW. —
/ 9t. 9tv 1 5Wf. — P. kleppcl/ Soebum^ 10 ÜJlf. — P. non Skifen^

Unna, 51,50 3Jlf. — oon 2^ettau, Orob^initben, 6 üRf. — grau
oon Vurgöborff, 3wÜ4oro o. 0., 1 9JH. — ©tabtmifponar ©Icfel,

^rciburg i. 33., 7 1 ÜJU. — P. ©öbd, Göln, 36 üKf. — S)ora Älein

unb 3)iarie ©ringer, üJtainou, 22 2JH. — 2)efan 5RombcIb, 3)armftobt

(Sammt. b. bcR. co . Sonntagöbl.), 400 Ü3W. — JDureb P. Glfaffer, 12 ÜÄf.

2)en frcunblicben ®ebcm brrjlicben 3)anfl

^erCin W., ©ebrenftrabe 48, ben 5. 9tooember 1895.

per goattgeCifibeit jlfrifta - 9'^reitts.

£• Veit, ©ebeimer Äommersienrat

^
bie 9tro* 6 beö bet. 3abrgangö 1894 bei unö ootlig

oergriffen ift, bitten mir b^i^5li4 uw geneigte Ueberfenbung bcrfelben,

100 pe ni(bt mehr gebraucht roirb.

ifji A ‘
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;

'
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^roppenborf bei ^ofenpebt.

-

’

'I XUe <Bcfd>äftsfteUe«

^ftpr Gustav Müller, ©eneraifefretair beö Goangel. 9lfrifo-©ertinö.



Pie ^6fat»erei in ^anfl6ai unb '^emfia.

Unter her ficitung ber brilif^en unb oußlönbifd^en 3(ntis

Snowreigcfcllfc^aft rourbe om H.Dftobcr im OJlanfion^oufc in Sonbon

eine 93erfammlung abge^altcn, in mclc^r ®crr Jl'onalb ÜJtacfenjie^

ber ©eooUmäc^ligle ber ©efeflfeboft , ousgefc^ieft, um bie Sflonen»

nerbaltniffc auf ben 3nfcln Sonfibor unb ipemba ju unterfuc^en, ben

^rid^t obftottete.

^rr ü)locfen5ic fc^icfle einen S^ifeberic^t oorouS, in welchem er

ouc^ erjd^lle, er fei nad^ 2)ar5eß^Saläm gefahren unb ^fönnc nic^t

um^in, für JDeutf^lonb« guten 9luf unb bic 2öot)Ifart ber armen

^Ifrifoner ju wünfe^en, ba| 8e. SJtoieftot ber beutf(^ Äoifer einmal

einen feiner überrofdbenben ©efu(^ au(^ biefem 5CeiI feineß 5lei(^ß

jufommen laffen mö^te." (2Baö biefer o^e jebc SWotioierung in

bic 95klt gefegte fromme SCßunfc^ mit ber (Benbung befi §errn

^Dtadfeniie )u tbun fyxi, nermogen mir nic^t einjufe^n.)

3)orauf (egte biefer ®err baß 6i)ftem beß SKanen^anbelß^ roic

er in Sanfibar unb Cftafrifo unter britifc^m ^roteftorat betrieben

merbe^ bar. 3)ic 6flanerei fei eine uralte, mo^ommcbanif(^e ©ins

rit^tung; feit einigen fei ©nglanb für ben Stanb ber Soifie

oerontroortli(^, nc4 feien ober (eine 9[krbeffcrungen in ber Sage ber

Sflaoerei eingetreten; roo^l ^tten englif^c Skiffe einige 2)^uß ges

fapert, aber Slutoritoten bertt^en, ba& ^ö^ftenß 5—6 ®/© geraubte

0(lanen befreit feien. 95on ber nac^ roabrf(beinli(^ richtiger 33ere(f)s

nung auß 400000 ©eelen befte^nben ^nölferung feien 260000
Sflaoen. ÜÄadfensie unterfc^ibet ^ußs unb ^lantagensSflaoen unb

Slrbeiter in ben Beeftäbten. 2)ic ^antagensSflaoen bürften on 2

2Tagen in ber SBod^c i^re i^nen jur ©eminnung ber SBurjelsSftabrung

jugeroiefenen gelber bearbeiten, für ben S3au ihrer ^»ütten bötten ftc

felbft ju forgen, ihr $err gebe ihnen nur boß für ihre 5Ueibung not?

bürftigftc 3^0* 3n ben Seeftöbten feien bie 8flanen bcfchöftigt bei

bem ©ins unb ^ußlaben ber Behiffe, bei bem jtohlentragen, mit Sirs

beiten beim Sauen unb 3lußbe(fem ber §dufer unb bergl., teilß oers

mieteten fie fith alß 3^rdger in baß 3”nere ^frifaß. 2)er §err fthiefe

ben Sflaoen auß, fich Slrbeit ju fu^en, fdnbc er feine fo merbe er

gezüchtigt. Son bem bem Slrbeiter bireft außgezahlten Sohn muffe

er bem §erm bie $dlfte abgeben, ein mühelofer ©eminn, bem aufeer

ber Äauffummc feine roefentliche Slußgabe gegenüberftehe. 2)ie Sers

mehrung fei nicht fo ftorf, bag man ben Sebarf mit geborenen

©flooen beefen fönne, fo fege mon fich zu fortgefebter ©flooeneinfuhr

nom geglanb auß genötigt. 3Jlan moüe berechnet h^ben, bag jdhrlich

6—7000 ©flaoen in ©anfibar eingeführt roerben, unb zwar, ba bie

JJ>howß einer z« ftrengen Scmachung unterldgen, ouf Äanoeß. 3”^ifd^en

©anfibar unb ^i^ba fönne ungehinbert ber ©flaoenhanbel getrieben

werben mit ©rlaubniß ber 9tegierung, ba febem Scfibcr baß S'lecht

Zuftehe, ©flaoen zur Searbeitung feiner gelber auf bie anbere 3nfel
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ju fcnbcn; üon T>cmbo aus iinaben uielc und) bem pcrfifcben ©olf
ücifdjidt. 3flaüc bürfc gegen feinen ^errn Hagen, auch uor

bem cnglifd)eri ©oncroUSlonfuI luegen M)lcd)ter 33cf)anblung um feine

53cfrciung bitten, uon biefem 9ied)t lucrbc aber febr menig ©ebraue^

gemad)t, teils, mcil bic Sflaucn biefen 2Öeg nid^t fennen, teils roeil

fic nid)t mfigten, motjin Hc ^or ber graii)ancn Dtadje i[}rcr ^errti

flicben foUten.

3meicrlei SBege ©nglanb oor M): ßntroeber 5lncr^

fennung ber Sfläuerei ober gänjlid;e 3IuSrottiing, an ein allmablicbcd

5tufbörcn fei nicht 511 benfen. S)er 9tbfd)affiing miberfeßten ficb öors

nebmlid) bie 3nbier, benen ber gröHtc 2'cit ber Sd)ombaS ober 8anb^
fi^c oerpfänbet fei unb bie mit 3lufbebung ber Sflaocrci eine uöUigc

Gntmertung U)rer '^^fanbobiefte bcfüid)teten. !T'anim merbe uon her

^)tegierung SanfibaiS bei\ cjlücflidjc 3^6’tanb ber oftaoen, bic ibre

Aieibcit gar nid)t begehrten, gepriefen — einen beutlicben Ginbruef

i)on biefem ©lücf erhielt 'iDladensic bureb ben 53cfud) eines ©efäng=

niffcS, in meldjem er Sflaoen, 9.1länner unb Söciber, mit fcbrocren

Acffeln bclaftct fanb, mcil fic bauongelaufen unb ihre greibeit b^Hcn
erlangen moUcn. !I?a6 ber Sanbbau unb §anbcl Sanfibars ohne

Sflaoen nicht befteben fönnc, glaubt ^Olacfen^ic nicht; bic befreiten

"Dteger mußten, um ihr %'ben 511 friften, arbeiten, nur mürben fic

bafür ihren ooUen ^ol)n erhalten unb bem ^errn ber roucherifche

©eroinn oerloren geben; ber 2ofy\ fönnc ja jum 2eil bem publiebenben

Schmarjen in 3^ii9 anberen ©egenftgnben ausbcjablt ’ unb bomit

ber 9}lanufafturj3abuftrie eine Slbfabgucllc crfdjloffen merben.

33Ut ein ^aar tüchtigen §anben uoU SBeibrauch, bem moralifchen

unb chriftlichen 6'nglanb geftreut, baS allen anberen ißölfern meit,

meit üorauS fei in ben mit ber öcfreiuung oon Sflaoen feit bem

Slnfang biefeS 3abrbunbcrts erhielten ©rfolgen, nahm bie ^lerfamm^

hing jmei 9iefolutionen an, bie cnglifdjc ätegierung um umgebenbe

^Ibfchaffung ber Sflaocrci auf ben unter ihrem *iproteftorat fiebcnben

3nfeln Sanfibar unb l^emba anougeben.

3mei ©efid)tspunfte leiten uns, ben Öefern ber „3lfrifa" einen

Serid)t über bic ^ikrfammlung im SDlanrionboufc ju geben; einmal

begrüben mir mit greube alles, mas ben gludb 5lfrifaS, bic Sflaoerci,

mit ihren cntfcbli^cn golgen in b^Ueö Sicht febt. ^an b<3t öfters

and) oon beutfeher Seite hören müffen, ber Sieger fei unreif ju fclbftj

ftänbiger ©riftenj, er jiebc ganj moblgcmut ber Sflaoerei entgegen;

es ift mobi rid)tig, baß baS SooS eines, ;^auS)flaocn unter einem

milben öerrn ein red)t erträgliches
,
unb baS Seben ohne 9iabrungSs

forgen ganj angenehm ift; abgefeben aber baoon, bafj baS 33ilb bcs

Sflaoenlebens bod) in ben meitous meiften gällen ein büftcreS Golorit

bat, bürfen mir nicht mübe locrben, unferc Stimme, gegen bie Sflaocrci

311 erbeben. 2Bollen mir unferer nationalen Slufgabc in unferen

Kolonien gcred)t merben, mollen mir für unfer ^Haterlonb 9luben aus

benfelben jieben, fo fann eS nur.gefchebcn, menn mir bafür forgen,

bab ber Sieger }u einer rhUcch freien ^erfönlichfeit erjogen mirb, ber
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fi(^ bcö Segens beroußt ift, ber in ber 5Irbeit im Scftiüeijje feines

9lngcficbts, ln bem 2Berf feiner 5)(inbe liegt! (5S roirb noc^ eine

lange (^5ic^ungSarbeit nötig fein, ebe aus bem finbifd)cn ’ifteger eine

foicbc ^^erfönlicblcit erroö^ft, aber aud) bei 9}liBerfolgen bürfen mir

nicht ermattet bie ^>anb finfen (ajfen.

!^cr jmeite ©cfichtspunft ift folgenber: Db bic englifebe Dlegies

rung bic 5lbfd;affung ber Sftaoerci in Sanfibar unb '^^ernba bureb?

jufübren miÜcnS ober imftanbc ift, (affen mir hier babingeftcUt

fein; bic SKaoerei beftebt auf jenen Snfcln, bamit b^^^cn mir ju

rechnen; benn bas ift unjraeifelbaft: fo lange ber Sflauenbebarf bort

Dorbanben ift, mirb für 3^fiibv aus bem gcftlanbc geforgt merben.

2ßir haben cS nun mit einem Strom 511 tbun, beffen 3Jtünbung auf

Sanfibar ift unb beffen Cucllen jum ^eil auch in unferen oftafrU

fanifchen SÄu^gebieten (iegen. 2ßill man einen glufe ücrfiegen (affen,

fo mub man feine Quellen abgraben. J'as tbut bas 2)eutfd)c 9tcid),

inbem es bic auf bem Sanbe ober auf bem 93ieer aufgegriffenen, für

ben Sflaocnmarft in Sanfibar beftimmten Sebmarjen in greibeit fe(5t.

©ans nerbinbern mirb man ben Sflaocnbanbel nicht, aber es gcfdjiebt

hoch bas unter ben gegebenen 33erbä(tniffcn ÜJiöglicbe. 2)amit nun

unfere 9tcgicrung sur Befreiung ber Stlaoen ein moralifdjcS 9iecbt

habe, inbem fie ihnen (5rfafe für baS 33crlorenc unb einen .f?nlt für

bas geben o()ne ^)errn ju geben meifi, bamit fie fid) in benfclbcn

nicht ein oagabonbierenbeS Proletariat fchaffe, bat ber eüangelifd)c

Slfrifa^Pcrein befdjloffcn, eine Sflaucnfreiftättc anjulcgen. ^ie Flieger

follcn bort ju fleißiger 5lrbeit angebaltcn, feilen ersogen merben, ben

Segen berfetben unb bic g^eube an einer bureb eigenen ^-(eiü ermors

benen ®eimat fenren ju lernen. 3ft biefes 3^^’l erreid)t, fo merben

mir treue Untertbanen haben, ibeeller unb materieller ©eminn mirb

aus unferen 5loIonien ber §eimatb juflieben. 3ln biefer pofttiuen

5lrbcit sur göfung ber Sflauenfrage mitsuarbeiten, forbern mir unfere

greunbe 0(yi fersen auf.

lieber biefe projeftierte Sflauenfrciflätte nerftattet umftebenbe

Sfisje eine Crientierung. 5luf bic engere 2ßal)l für biefelbc maren

jmei punftc gcftcUt: 1) ITaS ilmanguluetal entmeber im Silben in

ber Sdjembcfcfalanbfchaft, ober im 9torben in ber .t»anbcilanbfd)aft,

2) ber Schagajumalb in ber 5läbe oon 3Jltai bei Teine. CSiner ber

beiben 9Jtifrionare, mclcbc mir um S3cficbtigung unb 3lusfudnmg einer

geeigneten Certlicbfeit gebeten batten, fd)reibt
:

,,'gür biefe smei oorge^

fchlagenen Crte fprechen: 1. bic nad) unferer bisherigen Erfahrung

pötlige Sieberfreibeit
;

2. baS milbc 5llima, fie finb ja nur IlOO uiib

1200 5Dicter hoch; 3. bie Üläbc non SJUffionsflationen
;

ber Sdjaga«

juroalb ift oon .J'obcnfricbebeig nur 2 Stunben entfernt. Xer untere

2^ei( beS 5lmanguluctalS ift oon Pumbuli cbenfo nur 2—3 Stunben

rocit entfernt, ber obere nur eine furse ^agereifc. Tag Pumbuli

auch ^Dliffionsflation merben mirb, fd)cint uns fid)cr §11 fein. Gs ift ein

abgefchloffcner 23e5ir! oon großer Scüölferungsbid)tigfeit
;

4. bic 3eud)t=

barfeit bcS Strid()S unb baS Porbanbenfein oon 2i>alb unb ^Baffer;

11 *
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5. bic S3inigfcit bcö S3obcnS. — 25cn SSorjug geben roir unter biefen

beiben bem i^roanguluetal, roeit cö obgefc^Ioffen ifl unb nicht fo ben

SBinben auögcfc^t roie ber Schagajuroolb , ber uon ber ©bene aus

üon ben SBinben beftrichen roirb." —
2)er Äroangulue ift ein 5tebcnf(u6 beö fief) oon 5^orbcn in ben

‘‘J^angoni crgie§cnben Suengero. 2)ic im unteren bicfcö

projeftierte 0ftaDenfrciftättc liegt unter 5“ fübt. SBreite unb 36 "
öftl.

^änge oon ^^oriö in oben angegebener ^JJtecreöhöhc- H.

Per göfam im §uban.
93on German grobeniuä.

9?ccfcbrua brrboten.

Ucbcrall, loo mir oon ber Klüfte ouß in baö ^^nncre bcö Suban
Vorbringen, ftoßen roir nach 2)urchfchreitung ber heibnifchen JHüftem

länber auf ©ebietc, in benen bie l^ehrc ’iDiohammebö imö entgegentritt,

fei eö an ben §oflagern einzelner Jürften, fei eö in 5loIonicn

mohammebanifchcr ©inroanberer, fei eö in ber gorm ber oon einem

^^olfe in feiner ©efamtheit angenommenen 3*tctigion. 2)er ©harafter,

in roelchem ber 3ölam auftritt, ift ein burchauö oerfchicbcncr, jenach'

bem er getragen roirb burch eingeroanberte Stammeöangehörige alter

mohammebanifchcr S3ölfcrfchaftcn , fei eö , baß er nur roic ein bünner

?5arbanftrich baö burchauö heibnifchc SBefen ber eingeborenen Stämme
bebceft.- 2öir haben eö aifo roeber mit einer gefchloffcnen Ü}taf[c oon

mohammebanifchen 53Ölfent ju thun, noch bei ben jum 3ölam fich

befennenben ©ebieten mit einer mit ihrer 9teligion oerlrauten unb

oerroachfenen 33eoölfenmg. SBolIen roir ein ^^erftänbiiiß geroin nen für

baö SBefen bcö 3ölani im Suban, fo müffen roir bic 5Irt feiner alU

mählichen Verbreitung bafelbft unb bic ©igcntümlict)feiten berjenigen

Volföftämmc unb ©lemente inö 2luge faffen, loelche alö iJrägcr biefer

Sehre auftreten.

©inroanberungen in 3lfrifa auö ber 5lrabifchcn •S'albinfel haben

fchon lange oor ber Ueberflutung mit ben 5lricgöfcharen ber ©balifen

ftattgefunben. 5tamentlich feheinen hierbei bic Stämme Sübarabienö

beteiligt ju fein, ©buarb ©lafer (bie 5lbcffinier in 5lrabicn unb

^frifa) führt ben Veroeiö, bah bie Flamen Slethiopcn unb öabafat

glcichbebeutenb mit „2öeihraud)hänblcr" ju überfe^en finb, ba§ bic fo

Vejeichneten foroohl in Süb=^rabien, alö in Oft^llfrifa — hier roahr^

fcheinlich auö 3lrabien cingeroanbert — fchon im erften 3al)rtaufcnb

oor ©hriftuö anfäffig roaren, bah l>le §abafat an ber ©rünbung beö
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alten $Rci(^cö 3Jleroe njaW^cinlirf) nid>t unbeteiligt roaren, unb baß

erft um bie 3^it non G^rifti ©eburt bie 3lrabifcben gebrängt

burc6 bie ^artt)cr, ben Sebmerpunft U)rer §errfcbaft nach Slfrifa —
Slbeffinien (baö ^eief) 5tpum) — oerlegten.

Cb bie ^labofat rein arabifeber 3lbftammung, ober, mie man ouö
ihrer abrocicbenben Sprache unb 9lrcbiteftur [(^ließen möchte, auf

5loIonifation eines anberen 93oIfeS in ber Äburian 5ÜJturian533ai jurüefs

jufübren feien, ift noch eine ju löfenbc J^age, bie aber hier ob^^^

SBetang ift; benn aus ber Sj:botfacbc ber ©inmanberung eines in

Süb'-5lrabien anfätrigen SSolfsftammeS in oorcbriftlicber 3^it ift bireft

ju folgern, bab arabifdbe ©lemente ficb oon ber Cftfüfte aus bereits

lange oor bem Sluftreten 2ltobammebs über Slfrifa oerbreiteten unb
unter ben eingeborenen Stämmen geioiffermafeen ben 33oben oorbc?

reiteten für bie 9Uifnabmc ber fpäter jum ^eit auf anberem SBege

ihnen gebrachten Dtcligion. Cafe biefe ihnen nicht burchioeg auf bem^

felben 2Öege, bireft aus bem Cften fommen foUtc, baran trugen

merfmürbiger flöeife gerabe bie §abafot bie Schulb. Sie nahmen,

auf ißerantaffung bes befreiinbeten 9tömifchen $Rei^cS, baS Ghnftens

tum an (im oierten ^ahrhunbert) unb bie foptifchen Königreiche

9tubicn (Sennar) unb 9tbeffinien bilbeten ben ftarfen 2BqU foioohl

gegen bie im 7. 3ahrhunbert beginnenben Gimoanberungen mosicmis

tifcher Slraberftämmc ins öftliche Küftengebiet, als gegen bie über

9tgi)pten fich ausbreitenbe 9)tad)t bcS 90tohammcbaniSmus. 9Us 1275
bie 9tubicr ^um erflcnmale oon ben 9lnhängern 9Jtohgmmebs (bem

ü)tamehifenfultan 2»jaber 93eibars) befiegt mürben, erfauften fic nod)

einmal ihren djiiftlichen ©lauben mit einer hohen Kopffteuer; unb
erft 1517 muhte fich bas !i?anb 5mifchcn 9Ul unb ^tbara ben ^'ruppen

Selim I. unb bem fiegreid) oorbringenben ^üefenntnis beS -liropheten

öffnen.

9hm mar fein .t>alt mehr für bie arabifchen Ginroanberer geboten,

über bie 9hl41fer hinmeg trieben fie ihre Serben nach Korbofan hin*

ein, nahmen einerfeits bie 33aiuba=Steppe, anberfeits bie Sänber nörb^

lieh bes Sllahr'eU9lrab in ^lefip unb ftiefeen nur bei ben burd) ihre

SBcrge gefd)ii^ten 9tubai9hgern auf ernfthaften unb bnuernben ^ilibers

ftanb. Weiterhin oorbringenb fanben fie aber bereits arabifche Gin^

manberer oor. 51ls folche merben bie 2'unbfd)er be5eid)net, roelche

aus ^unis nach 3)ar*Sor unb äBabai gefommen fein follen. 9tachtigal

giebt bie 3cit ber Ginmanberung oerfchieben an, im 3al)r 1400, 1500
ober and) fpäter; oielleidjt hhngt fie jufammen mit bem ^^orgehen

GheirsebbinS gegen 9llgerien unb '^unis (1519). Sooiel feheint feft^

5iiftehcn, bag bie 2'unbfd)er ^anf ihrer oorgcfchrittenen Kultur foroohl

in ^Tarijor als in fTßabai bulb fich ber Sfn*fd)aft bemächtigten, ihre

9ieligion aber nod) nicht jur ©eltung ju bringen oermod)ten. 3n
Cars^or oerfd)mol5cn fie mit ben g^irüioa 511 einem negerartigen

9)iifd)üolf; unb einem aus foId)em Stamme (arabifcher Klater unb

eingeborene — Kera — Ültutter) hfmorgegangenen Sorr|d)ergefd)led)t

mar es erft befchieben, ungefähr im 9lnfang beS 17. 3al)rhunbertS
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bic itiobammcbanifc^c ^Religion jur (Einführung ju bringen. 3n SBabai

fann biefcö (Ereignis roohl auf bic (Einroirfung ber 91iebcrn)crfung beS

^hriftentumS in 9iubien jurüefgeführt roerben. (Ein Slbaffibe Same
loanbcrtc aus Schenbi am 9^il bort ein unb feinem glaubcnScifrigcn

0ohnc SlbbscIsÄcrim gelang es, bem bortigen ^cibenregiment ein

©nbe ju machen unb mit feiner S^bronbefteigung 1635 ben 3slam
einjufübren.

3JUt SBagirmi betreten mir baS (Sebict, in roclcbem nicht nur bic

öftlichc unb nörbliche, fonbem auch roeftlichc ©inroanberung mobam=
mebanifeber Stämme fich geltenb macht. 2Us bie öftlichen ©inroanberer

(2)offcnge) im 3al)rc baS Königreich griinbeten, fanben fie

bereits arabifchc unb gulbcj©lemente bort oor. 3)a 2)offengc nod)

5)cibc mar unb erft einer feiner 5^achfoIgcr, ^IbbsSllIab/ im britten

^ejennium bcS 17. 3abrbunbertS jum 3ölam übertrot, roirb man in

biefer §crrfcherfamUic roobl nicht Slrabcr, fonbem 5Ingebörige eines

burch bic 2lraberj©inroanberung oerbrängten eingeborenen Stammes
ju erblicfen haben. 2)ic 3lnregung jum Uebertritt mögen cbenforool)l

bie Don allen Seiten fich cinniftenben SDlobammcbaner , als ber ©in^

flu§ oon Söomu gegeben haben, mclcheS ber neuen 9teligion fich bereits

feit 3abrbunberten crfchloffcn batte.

Obgleich in ben genannten brei SReidjcn beS öftlichen Suban,
S^ars'gor, 2Babai unb ©agirmi, ber 3slam nun bereits auf eine halb

breibunbcrtiäbrigc ^errfchaft jurücfblicft, mar er bis 5ur bes

iDtabbU3lufftanbcS — unb meiter reicht unfere Kenntnis ni^t —

.

meber im Stanbe, bic altbeibnifchcu Gebräuche gänzlich auSjurotten,

noch bic Kulturentmicfclung ber (Eingeborenen mcfentli^ 5U förbem.

9taitigal, roclcher 2)or=gor furj oor feiner ©inoerleibung in baS

ägijptifchc ©ebict befuchte, berichtet uns ausfübrlid) über bic am
Königsbofe üblichen großen gefte unb banoch finb biefc nicht roobl

ctroaS onberes, als bie alten h^ibnifchen ©ebräuchc in etroaS abges

fchliffener unb gemilbeter 3^rm; mit ben mobammebanifdjcn geften

haben fic feine äebnlichfeit. 34 erinnere an bie grüblingsfeier, bas

große ^oufenfeft. So febr uns bie ©orfeier anmutbet, bei roclcher

ber gürft cigenbänbig ein 5lcfcrftücf bcftcllt unb Saatfömer legt, fo

roiberroärtig berührt baS folgcnbc Konba'©ffen, bei roeldjcm fämtliche

HJHtglicber beS KönigSbaufcS bic mit oorjähriger ranjiger ©uttcr unb

Pfeffer jubcrcitcten balboerroeftcn ©ingeioeibe eines Hammels ju oer-

fchlingcn genötigt roerben, auch roenn mir ber Uebcrlieferung nicht

gebenfen, baß ju h^ibnifcher 3cit eine 3ungfrau bic Stelle bcS

|)ammels cinna^.

3u ben barbarifchen Sitten paßt ber ©boraftcr ber guräroa, ben

9tachtigal als b<>4niütig, jöbsornig, rachfüchtig unb geroalttbätig

fehilbert, baju paßt ihre 5lrmut an geroerblichen ^^alcntcn unb ihre

^runffucht
;
baju paßt es auch, baß unter ben 31ugen ber DRobammes

baner einer ber unterroorfenen Stämme, bic 3RaScalit noch bem

Kannibolismus fröbnen burftc, bem roabrfcheinlich bas ganje ©olf

in ber ©orjeit nicht fremb roar. ©troas roeniger abftoßenb befd;reibt
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bcrfcibc gorfcftcr bic 33agirmi, bcren gute Einlagen oHcrbingö roefent^

lieb beeinträchtigt imirbcn bureb bie 35erbältniiie. 25er SIrbeit ent^

uiöbnt, roeil olle 53cbürfni{fe quö 33ornu iinb ben betriebfomen ^ouffa?

i^änbem (eiebt ju befommen rooren, in friegerifeben Unternebmen unb
^ioubjiigen gegen bie füblicben $eibcnftammc oerrobt unb graufom

geroorben, finb Re anfprucböooll, nicfRcbtöloö unb IciebtRnnig. 2)iefen

Golfern but ber 3ölam wenig onbereö gebracht, als bic mit ^öorlicbc

gepflegte 5lnRcbt, boR bem ©laubigen ber .^rieg gegen bic Ungläubigen

eine Pflicht fei. Unb bcfibalb Rnb Re niebtö weniger alö befebrungßs

fücbtig. 2)ic §cibenoolfer, welche jwifeben ihnen unb alö näcbfte

©rcnjnacbbam im Süben wohnen, bieten ihnen ein nur ju will^

fommeneö Sögbterrain für ihre ^piünbcrungöjüge unb SQlcbcleien. 3n
welch roher 5Öeife biefc 5lrie9ö3Üge geführt werben, 5cigt 9^achtigal^

Schilberung ber 0Flaoenjagb im 2Öalbe oon Äimrr. 3luf ben mäch=

tigen S3öumen erbauten Reh bic gehegten $)ciben ihre ^khaufungen

unb tapfer wuRten Re ihre gamilie unb ihre ®abe bort 5U oerteis

bigen; aber mit unmenfchlicher ©raufamfeit würben Re oon ben

Säumen heruntcrgefchoRen.

2)iefc 3IuffaRung oon ben ^Richten unb Spechten eines ©läubigen

lernten freilich biefe Sölfer oon benen, welche am meiften beteiligt

Rnb an allen rcligiöfcn Sewegungen im öRlichen Suban, oon ben

25ongolanern , wcl^c als C'^änblcr ihre Staaten burchjogen unb in

ganjcn Stabtoicrtcln Reh bei ihnen anfiebelten. 3)icfc bem nubifchen

^tiltbal entfproRenc 2)MfchlingöraRc, ein ^probuFt ätRiopifchen, arabifchen,

ägpptifchen unb oerfchiebenRen ^tcgerblutes, ift jum 2“räger bcö ©ift^

ftoffcs geworben, welcher bic ©ebictc oon 5lorbofan, 25arsgor, ja fogar

Sßabai unb Saginni nid)t weniger ber Hriegöpeft zugänglich mochte,

bie in 9hibien ihren oerberblichen $crb hotte, als bie weithin Reh

erftreefenben i'änber ber ^»eibens^teger bis jum Helle unb bis ju ben

Cucllfccn bcö *iJiilö. 2)urd) ben unmäRigen SteuerbrucF ber ägpp^

tifchen Rtcgicrung zor maRenhalten 5luöwanberung getrieben, fuditcn

Re als •t'änblcr, Freibeuter, 3lbcntcurcr jeber 5lrt bie Dtegcrlänber

auf, wälirenb Re alö 5lauRcute bic groRen Suban^Staaten burchjogen

unb fpäter im 25ienftc ber groRen SFlaoenhänbler bic .fcRworzc SBaarc

burch J'arsgor unb Äorbofan geleiteten. Sclbft gebrücFt unb aus«

geprcRt oon einer nichtöwürbigcn Scamtenwclt, lernten Re eS bic

Gingeborenen 511 brücFen unb ju preRcn unb trieben 2lnberc jur Ser«

Zweiflung, nadjbcm Re fclbft ber Vernichtung Reh entzogen hotten.

Öanb in .t^anb mit biefen eblcn 2'rägern ber Kultur orociteten bie

guFara, jene — mcift aus bcrfclben VolFöFlaRc hcroorgegangenc —
uicberc ©ciftlid)fcit, weld)c burd) ihre SchriftFenntniS unb Schreib?

fertigFcit ber ScoolFerung burdiweg weit überlegen, ben 2lbergloubcn

unb bic UnwiRenheit ber ÜJlenge Reh in fchomlofeftcr 5llkifc 50 9Fubc

zu madjen wuRtc. 2lbcrglaubcn unb UnwiRenheit, bas Rnb bic Se?

gleitcr beö 2)lohommebaniömuö in 2tubien unb .Uorbofon gewefen,

wcld)c es ben fanatifdjen Senbboten beö Sllohbi ennöglichten , baS

ganze weite H^anb in Sranb zo Reden, alö er 1881 baö blutige
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Sdinjert gegen bie ägi)ptifcbc ^iegiening erf)ob *) 5lbcrgtaubc unb

Uniüifjcnf)eit ließen au(b bie Sultanate bem ganatiömuö unb ben

nabenben 3)enDifcb'-Scbaren jum Cpfer foUen. !^enn fo berechtigt

Qud) bie 33efcbn)erben über bie 3}lißftänbe ber 9kgicrung, fo bebürftig

bie ßebre beö Propheten einer JHcinigung unb 9leorganifation auch

rcar, fo rcar cs bodb fdf)IicßHcb eben bie 52atur unb bie 5öirfung

biefer in oerfonunenfter ©cftalt biefen Sänbern aufgeprägteu 9leligion,

roclcße jebc gebeil)Ii^e (Jntroicfelung gebinbert boltc. Gs foll bamit

nicht bem 3slam als foicbem ein i^orrourf gemacht merben, benn ber

3JtohammcbaniSmuS , roie er bem öfllichcn Suban eigen mar unb ift,

ftebt ber reinen Sehre bcs Propheten eben fo fern — menn nicht

no^ ferner, als baS Ghnftentum bcs 5Ibeffinifcf)en 9\nches ber leben^

bigen Sehre feines Stifters, ^on einer Ginroirfung ber !5tc(igion in

uerebclnbem, humanem Sinne fann meber hier noch bort bie 9tebc

fein, benn meber bie Saat noch ber 53oben mar baju geeignet, eblere

grüchte ju treiben.

SSefcntlich anbers als im Dften ooUjog fuh bie Ginführung bcS

3slam im SBeften bcS Suban. 9tadjbem bie 5lraber unter Cthman
bis 2TuniS oorgebrungen maren, gelang es Ihnen noch i‘u ^^erlauf

beS 7. 3ahrhuubertS, fich über bie ganje 9?orbfüfte bcs Grbteils aus^

jubreiten unb bie bort anfäfftgen Serberftömme ju untermerfen. £nanb

in §anb ging mit biefen Groberungen ber Ghalifen bie Uebertragung

ihrer (Glaubenslehre auf bie bc5mungenen 5ßölferf(haften unb fo mürben

bie 53erber ju 2)tohammcbancm. 2)er auf bie norblichcn, an ber

Äüfle fißenben Stämme ausgeübte ^ruef pflanzte fid) naturgemäß

nach bem 3nnern fort auf bie SaharoiStämme unb mit bereu all®

mählichem ^orrüefen nach Süben mad)te aiu^ ber g^lcun langfamc

gortfehritte.

3m SBeften bcS GrbteilS (18. 5(reitegrab, 7 (Grab mefll. o. (Gr.)

bepanb feit mehreren 3nhfhunberten — nad) 5lhmeb 2iaba 3 3nh^‘'

hunberte oor ber $cbf(hra — ein mächtiges iRcich, 3tamens (Ghanata

unb nach ber übercinftimmenben 5Inficht aller 5lutoritäten ifi biefes

als ber ober einer ber älteften SBohnfiße bcS rätfelhaftcn ^^olfes ber

gulbe (Jellata) ju betrachten. Sährenb nämlid) 3(arth fic ihre

fpäteren SBanbeningen nur oon SSeften aus beginnen läßt, nimmt

Singer an, baß fie, oon Cft nach 2öeft in grauer Sor5cit ben Grb^

teil burchmanbernb, fich in 2 (Gegcnbcn als getrennte (Gruppen niebers

gelaffcn hatten, nämlich in ber ©egenb non (5)arama — bas mürbe,

menn Singer mit ben beutfehen gorid)crn übereinftinunt, ge^jan fein

unb in (Ghanata. JJJiefc Einnahme ift geeignet, manches Sebenfen 511

erregen; jeboch mirb bie grage ber Dorgefd)id)tlicheu SBnnberung bcs

SolfeS mohl erft bann einer Söfung näher gebrad)t, menn es einmal

gelingt, bie |)crfunft ber gulbe entgiltig feftjuftellcn. Sic mürbe

*) hött« nicht für angebracht, on biefer SteUc ben 3Kal)bi»Slufftanb

eingehenber ju bchanbcln unb oerroeife bicöbcjüglict) auf bie cingcljcnbc 8ct)U‘

berung in meinem „5>eiben*9tcger bei ägnptifchen Suban".
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nur berührt, incil biefe als ^auptträger bcö 3ölam im mcftlicbcn unb

centralen Suban aiifgetreten ftnb unb rocU it)re Sßanberungen beß^

halb für unß nicht ganj gleicbgittig finb.

Xk 53erberftämme, mclchc biß an bie ©rennen oon ©hanata
oorgebrungen roaren, fd)eincn fchon frühzeitig bem SöIq«' Gin^

gang oerfchafft ju hoben, benn im 3Infang beß 10. Sohrhwnbertß

beftanb in feiner ^)auptftabt bercitß ein mohammcbanifcheß Stabt=

oiertcl mit 12 2Rofcheen. ©6 mar cor Mem ber Stamm ber

Senhabja, metcf)cr um biefe SBeften oon ©hooota fiegrci^

üorbrang unb in 3)titte beß 10. Sahrhunbertß, auf ben roichtigen

5>anbelßplab 5(ubaghoft geftü^t, fich alle fleinen 9tcgcrfürften untcr=

marf unb auch ©honata im 3al)re 107(5 eroberte unb bem ©lauben

beß ^sropheten bienftbar machte. Sange füllte aÜerbingß ihre ^errs

fd)aft nid)t bauern; benn in ben erflen 3ahren beß 13. 3ahrl)unbertß

machte ber SQtanb^^Stamm ber Sfuffu, non Süben norbringenb, ihr

ein @nbe, ©hanata marb ju einem ^Jtcich ber ^JOtanbe^Sfuffu.

9tunmehr traten aber auch bie onberen großen ^Reiche, roeldhc

fich im ^iger^©ebiet entroicfelt hotten, in 53c5iehungen zu ben gulbe

;

biefeß finb ÜRcUe unb Sfonrrhoi. ^J)aß le^tere, ein S^egerreich, hotte

fich feit bem 7. 3ohrl)unbert unter Seitung ber oon Cften einge=

loanberten SDpuaftie am öftlichen .^Inie beß 9tiger ju großer 3Racht

erhoben unb bcrcitß im ü. 3ohrhunbcrt rocitrcichenbe J)anbclßi

bejiehungen nach 9torbcn. Db auf biefem SBcgc ober burch bie §anbelßs

ücrbinbungcn mit lUubaghoft bie mohammebanifd)e Sehre nach ^fonrrhoi

fam, jcbenfallß ift eß auf eine Ginioirfung ber Serber jurüctzuführen,

baß im 3ohr 1009 ber Jürft beß Sanbeß, Sfa 5iaffi fid) jum 3ölom

befchrte. 3m 12. Sohrhunbert fcheint fich baß SReich ber 2Ranbe,

IRelle, atn meftlichen 5lnie beß ?Uger außgebreitet zu hoben, unb alß

1213 ber 5lönig 33araminbana ben mohommebonifchen ©lauben ans

nahm, beftanben neben einanber brei große moßlernitifche ^Reiche tm

flßeftsSubau : Sfonrrhai, ber 3)tanbesStaat 3ReHc unb ber gulbcs

lRanb^=Staat ©hanata. ©egenfeitige Berührungen tonnten bei ben

2lußbehnungßbeflrebungen nicht außbleiben, unb ber Sd)roachcrc mußte

bem Steirferen unterliegen. ®aß Schicffal erreichte zoerft ©hanata,

baß bem ^teid)c ÜRelle etioa 1235 einoerleibt mürbe. 3o bem Äampf
um bie Cberl)crrfchaft im meftlichen Suban fiegt bann zunächft 1326

ebenfallß baß 5ieid) iRelle
;
Sfonrrhai meiß fich ober mieber fclbftänbig

zu machen unb unter 5(ßfia nicht nur 9Relle zu Boben zu merfen,

fonbern feine 5Dtacht biß über ©hanata außzubchnen (1499).

Biß zu biefer hotten bie giilbe unter ber mieberholt roechs

felnben ^errfchoft, mie eß ben 5lnfd)ein hot, ©honata alß 3Rittels

punft immer feftgeholtcn, in golge ber friegerif^cn SBirren mögen

aber oiele gamilien im Saufe ber außgemanbert fein unb, oer?

einzelt nach Often oorbringenb, fich ^iö uach Bornu unb Bagirmi

3^ieberlaffungcu gefud)t hoben.

2)ie gulbe finb Viehzüchter, 5tomaben, unb eß crfd)eint nur alß

eine notürliche golge ber Bebreingungen burch bie Berber, ber Sfuffu
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unb ü)lonbe, baß fic, an bcm tncitauägrcifenbcn ^^erumfc^njcifcn mit

ißrcn gerben, roic cö bic juncbmcnbc ^olfßbic^te bebingte, gcßinbcrt,

jum 2^cil auömanbcrtcn um SBeibcpläße ju fucßcn. 2)aß fic in

ißrcr ^ercinjelung ftcß mit 33orliebc in bcn fultioiertcrcn unb bereitö

oon ©leicßgläubigen bcn)of)nten Sänbern aufbicltcn, ift crftärticß. Sic

rocrbcn bcöbalb foiootit in 3JtelIc alö in Si'onrrbai ficß breiter cntroicfcit

hoben, lüährenb fic ben non öcibcn beroohntcn Sanbftricß, bcr bcibc

heieße trennte, nur alö ^^ureßgangöftraße in geringer Breite übers

feßritten, jumal bic rcilben 3)toffi fic ßier in einem bürftigen Öanbe

mit iHäubercien bebroßten. Gö feßeint mir beößalb nießt notmenbig,

SSingcr ju folgen unb ein smeiteß öftlicßeö 3luöbrcitungö5cntrum am
5uneßmcn.

SBößrenb bie gulbe ucreinjclt feßon gegen Gnbc beö 13. Saßr«

ßunbertö oon 2JtcUc naeß S3ornu 5U loanbem begannen (boö aueß feßon

moßammcbanifcß mar) unb im Einfang beö 1

0

. 3aßrßunbcrö felbft biö

33agirmi oorgebrungen roaren, feßeint boeß eine 9Jla)icnauöiüanberung

auö ©ßanata erft mit ber Groberung bureß Slöfia 1499 cingctrctcn

ju fein. J^amalö überfeßmemmten moßl bic gulbe mit ißren gerben

bic i?änbcr Senegambienö fomoßl, alö bie 9tigers@cbicte, unb in bcn

Sejirfen, mo fie fieß in gebröngterer niebcrließcn, mögen feit

ber eigenartigen ä^ifeßraffen entftanben fein, rocleßc ouf bic

Ginroirfung bcr S^lbc, biefeö oon allem 5lfrifanifeßen fo auffaUcnb

abroeießenben ^i)puö, jurücfgcfüßrt locrbcn; bicö finb namentließ bie

auö bcr 93crfeßmcljung mit 2)jolof ßeroorgegangenen ^Joucoulcurö.

Sic finb Dor 5lllen bie eifrigften ^.^orfÖmpfcr beö Sßltn^t geioorbcn.

3)ic gulbc finb eine 9iaffc oon oorneßmern 3leußcrcn unb oon

oorneßmer (^cfinnung. Sie fic ißr fein gefeßnittencö ©cfießt, ißre

anmutigen 23croegungen , ißre ftol^e Haltung unb ißre mcift ßcÜere

Hautfarbe oortcilßaft oon bcn bimfclfarbigcn, feßioerfälligcren unb

gröber gcftoltctcn 5tcgeroölfcrn unterfeßeibet, fo ragen fic ßeroor bureß

änteUigenj unb ©ef^icfließfcit, oor ^Qem aber bureß ißre 3luffaffung

ber ©laubenöleßre. Sie ßalten meßr am Sinn alö an bem Sueßs

ftoben beö Äoran feft, unb ißre ©eiftließcn bebenfen fieß nießt, ißnen

unocrftänbließc Steßen naeß ißrer 5luffaffung auösulegcn unb gu

forrigiren. 3Iucß finb fic im 5IÜgcmeincn jroar eifrige, aber bulbs

fomc ßJtoßammebancr, loic unfere 9teifcnbcn überaß, mo fic mit bcn

gulbcs^Regcnten in Serüßrung famen, erfußren
;
nur bic S^oucouleurö

maeßen alö fanotifeße DJtoölim ßieroon eine 3Iuönaßme. 3)aö ©ebiet

ber ^atigfeit biefer liegt, roic roir feßen roerben, im SBcften, im franjös

fifeßen Suban. Gigcntümließ ift ißre Steßung jur 33ielroeibcrci
;
benn

obfcßon biefe ißnen geftottet ift, roirb fic mcift nießt geübt; bic grauen

ßaben ein gutcö fHegimcnt unb roünfcßen feine Teilung bcr 3uncigung
ißrcö ©otten. 2lm beften feßeint mir baö SBefen bcr gulbe in bcr

Seßilberung ißrer 5lnficbelungcn eßaraftcrifirt , roic fic S3artß, ein

gulbeborf mit bcm unrocit gelegenen gleießnomigcn Orte einer Somus
(Äanuris) Kolonie oerglei^enb, in folgenber SBeifc giebt: „^)ier (im

Äonuriborf) ift 3lßcö büfter unb meloneßolifeß, mit fleinließer Sorgs
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folt angelegt; ^öd)ft regelmäßige Jütten mit überaus forgfältig gc=

ftoeßtenen Strobbnd)crn; menige fümmerlid)e S^niime, fparlicßcn Schatten

oerbreitenb
;

bic mäniUid)en Semobner mit ißrer bimfelicbioar5cn i)aut*

färbe, ißren bunflen
'2'oben beficibet, mit breiten 'Dlüftern unb büfteren

3ügcn 2 c. 2)ort im guIbc !I)orfe leichte luftige 5>üttcn, bie ©eböfte

oon reicher 35egctationöfüllc belebt, Meö fprojfenb unb freunblich,

SOtenfehen unb SLUeb in traulichfter ©emeinfehaft
;

bie 3)länner oon

gcrabem, fchlanfen SBuchfe unb hcÜcr Hautfarbe, mit offenen, lebenö*

ooUcn, intelligenten 3ügcn, raeißen, fauber gemalchencn §cmben;
grauen unb Stäbchen in ben leid)teften, anmuthigften gönnen 2c., fo

ift 3llleö in biefen beiben fo nahe 5ufammenliegenben ^Dörfern oer«

fd)ieben'' — unb biefe Drtfd)often, Sfarau genannt, liegen in Slba^

maua, ein S3cmeiö, mie fclbft bei ihren meiteflen 2Banbeningcn bie

gulbe ihre feßönen charafteriftifchen Gigenfd)aften 511 bemaßren iniffen,

fo lange eö ihnen gelingt, fid) ber '^ermifdping mit anberen Staffen

511 entjiehen. (gortfebung folgt.)

Jlfrtßttnifdie '§larf;rirhfen.

!£)euffch»iDfl*2lfrifa. 3ii”^ Dberführer ber Sd)u^truppe ift ber

am 17. September 1857 5U 'Jtcuholbenölcben geborene ^auptmann
SB i l h e lm oon a pm e r , bisher CSompagnie s Gßcf im (^arbe^

Schüpenbataillon ernannt loorben.

Xqq ioid)tigfte (Ereignis ber lebten 3eit bilbet eine oon bem
neuen ©onoerneiir Sliojor oon -Jßißmann, furj nach feinem Gim
treffen in ber Kolonie nad) bem 5?orben unternommene "Keife, ^er
Bericht ift oon fehr oielen 3eitungen abgcbriicft morben, fo baß mir

unö hier fiirj faffen fönnen. 3^i^ed ber Steife mar eine Orientierung

auf bem ©ebiet bes ^iUantagenbauö unb ber gortfdmittc, ben berfelbc

mohrenb ber Slbmefcnheit .'oerrn oon SBißmonnö gemacht h^t, über

meld)e er fid) im allgemeinen günftig auofprid)t. 5llö bemerfenßmert

möchten mir folgenbeö Urteil herauoheben: „.5^infid)tlid) ber oftafias

tifd)en 5lrbeitcr maren bic i^eitcr ber ^

4ifla:v^ungcn ber "IKcimmg, baß

oorläupg nod) für feinere 3lrbeitcn menigftenö eine gemiffe ^Injahl

oon 5tuliö nötig fein mürbe, unb fo glaube id), baß in nädifter 3^nt

unter Einleitung oon menigen, aber anSgcfud)t guten afiatifd)en .^uliö

ber Eieger bie cinfadjcrc Elrbeit auöjnführen haben mirb, baß fich mit

ber 3^^l bic '}>flan,^er anö ber EKaffe ber eingeborenen Elrbciter ge*

fd)icftc unb ocrläßlid)e l^cute hcransiehen unb bann allmählid) mit

nur afrifanifd)cn Elrbeitern ihrer Elufgabc gemad)fen fein merben.
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Ginc fpätcr ju cnrä^ncnbc ^ffan5ung Äifogroc bei ^ungani arbeitet

fc^on feit 3abren nur mit SÖ^oniamroep. 2^er Seiter biefcr ^f(an5
ung,

i)crr i^Quterborn, ^at 300 2ßaniQmmefi*8Qmilien in unb um
Äifogmc angepebelt unb ift mit biefen Leuten burc^auö jufrieben.

35ic 5lrbciterfrage beruht in Slfrifa in erfter ßinie in ber ric^s

tigen S0ef)QnbIung ber 2eutc." 2)ie neue UfambarQj33Qt)n fc^cint

Öerm oon SBißmann foft 511 fotibe gebaut, er fürd)tet, bie bebcutcnbcn

Soften roerben ben 2&eiterbau na^ SBeftsllfambara unb bcm fpare^

gcbirgc, „unfcrm näc^ftcn unb auöri^töooUften fpiantagcngebiet"

beeinträchtigen.

2luf einer folgenben Steife mürbe ber Süben beß (Sebubgebieteß

bcfucht. 3?er ©ouoerneur febreibt unter bcm 1 . Cftober: „®ic Un«

ruhen im Süben, bereu guhrer ber 4>äuptling 3)lachemba unb ber

^trimamann ^»affan bin Omari finb, haben eine berartige 5luß:

behnung angenommen, baß cß gcrabej^u unmögli^ ift, noch meiterhin

ju ocrfuchcn, biefe ^tcrhältniffc auf frieblichem SBcgc ju orbnen.

SDIochemba treibt fein Unroefen bereitß feit 5 3ahren . . 2)cßhalb

bebauert er, baß er bie ihn auß JlJcutfchlanb h'-’^außbegteitenben ^offs

nungen auf eine frieblichc ^olitif ^undchft nicht erfüllen fönne.

9lm 25. September hat ber ftellnertretcnbe ©ouoerneur oon

Cftj^Ifrifa, .&crr oon 2:hrota, eine 33erorbnung betreffenb baß

Schürfen erlaffcn.

^er ftcUocrtrctenbc Öouoerncur oon ^Dcutfd)'0ft^5lfrifa berichtet

über ben gegenroärtigen Stanb ber i>ungcrßnot: „3ar Qcii ift in

bem größten 2^cilc ber Kolonie bie ^pungerßuot gefchrounben,

ba bie ^)eufd)rccfcnplagc oorüber unb biefeß 3ahr ein oußcrorbentlich

fruchtbareß ift. 2)aß bie öcufchrccfen g e f a h r ooUftonbig oorüber fei,

fann ollerbingß auch jur 3eit noch nid)t behauptet roerben. X>ic

golgen ber ^ungerßnot roerben burch baß Sinfen ber Älauffraft ber

^eoölfcrung, burch bie 33eröbung ber Hararoancnftraßen , bur^ ben

gänzlichen gortfall beß 9icißerportß nod) lange zu fpüren fein, ©ine

anberc, aber günftige golge ber ^»eufchrecfenplage ift, baß bie Scoöl*

ferung, um fich in etroeß gegen bie 5lot zu ficheni, begonnen hat, bem

Seufchreefenfroß gar nicht ober roenig unterliegcnbe 3tahrungßmittcl,

roie 5^unbe, Ghiroffo, Süßfartoffeln, Grbnüife, in größerem fDtaßftabe

anzubauen. 3n biefcr Züchtung hat auch ^aß ©ouoernement burd)

unentgeltliche 23erteilung berartiger Saat thunlidhft eingegriffen. Gine

roirfliehe §ungerßnot ift zur 3eit nur nod) in Ugogo unb einem

^'eile ber 9'i u f i j
i nieberung oorhanben. ^ie nach ber Mfte ftrebenben

fltotleibonben roerben burch baß OUounernement, inbem ihnen beim

SBcgebau unb lanbroirtfchoftlichen Kulturen (Gelegenheit z^r 5lrbeit

gegeben roirb, erhalten. 2)cm l^cbenßmittclmangcl im 3nnern ift ba^

burch abzuhelfen gefucht, baß auf ben Stationen, roclchen bie om
meiften betroffenen Sanbftriche unterftehen, 5lifafi, Hiloffa, 3)tproaproa,

größere ^erpflegungßmagazine, roeld)c ohne ^rägerzufchlag zu Hüften*

preifen ober ganz unentgeltlich abgaben, angelegt rourben. 3luch ift
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{jouptfäc^ticö bicfen Stationen Saatforn jur uncntgcittidjen 33crtcilung

überfenbet roorben. 2)en Stationen 5li(offa, ^Dtpioaproa, ililimatinbc

finb aufecrbcin fürjlic^ je 3000 3tupien überroiefen roorben, um fie

bei lanbroirtfc^aftti^cn 53crfuc^cn unb Straßenbau alö iJöbnung in

S3aor ober in ü?cbcnömitteln für ^otleibcnbe ju ocraufigaben. lieber

3)tproaproa t)inauß roar ber ßoßen ^rägertöbne unb ber foftfpieligen

SSerpflegimg ber 2^rägcr roegen ein .^»inauffc^affen oon Sebenßmittetn

unmöglich."

liöom ffiia^a-Bee fommen feßr betrübenbe 5lad^ricßten über

©flüUcnraubjügc; bie Diäuber, nid)t 3lrabcr, fonbern 2lngebörigc ber

5)ao^33ölfcrftammc, überfielen ein 2)orf ber fricblicbcn 'Jllaßa^^cgcr,

in roelcßcm fieß eine cnglifd)c SJUffionß^^^ieberlaffung befinbet, unb

fd)(cppten nach einer SOlcpcIei etroa 40 gcfeffclte ®efongene fort. 2)er

3Jtiffionar, roelcßer biefeß bcrid)tet, [teilt bie grage ^ur (Jrroägung, ob

man nießt bie balbciDilificrtcn Stämme mit S(^ußroaffcn ocrfel)cn foUe,

bamit fie fieß gegen berartige Überfälle fc^üpen fönnten; bie ?)aoß

erhalten ©eroeljre bureß ihren Sflaoenbanbel nadh ber 5lüfte. ^Ulan

ift jeboch bißber oor ben folgen jurücfgefchrecft, bo man beß 9lcgerß

auch in teilroeifc d)riftlid)cn S^örfeni nid)t ßchcr ift.

25om 0f(at>cnbanbel in S)eutfcb*ßfl' 2lfrifo* 2)cr „SBeftf.

2HerF." fd)reibt: ,,^)cr gegenroärtig tagenbe .doloniaUiHat bat fi(^

in feiner erften Sißung u. a. mit ber Söefämpfung beß Sflaocm

banbeiß befd)äftigt. 5llle üJlaßrcgcln bciben bißber no^ nicht erreicht,

bicfen .^aiibel an unferer oftafrifanifchen Klüfte i\u befeitigen. 3]or etroa

einem 3abre teilten roir ben 33rief cineß fatbolifchen üJUluonarß mit, ber

balbtobtc ^egerfinber an ber Äararoanenftraßc aufgelefcn batte, Hinber,

bie alß ,/^rägcr'' auß bem Snnern famen, um fcbließlid) an ber 5lüftc

nach Sanfibar, '^^emba ii. f. ro. alß Sflaocn ücrfauft 511 roerben. 2Öir

forberten bamalß, baß ©ouücrnemcnt foUe überhaupt nicht jugeben,

baß iUnber unb grauen, befanntlich bie gc(iid)tcftc „Vikare", alß

Präger mitgefd)lcppt roerben bürfen; man foUc ben ilororoanenfübrern

Feine ^^äf)c geben, roenn fie folchc mitfübren roollten. 2)ic 3nlaffig*

feit biefer ^laßregel rourbe bamalß in beutfehen blättern beftritten.

3n 3lfrifa feheint man jebod) anberer Slnficht ju fein, ©enigftenß

berid)tet $ater 3 . 0 . b. 33iirgt im ^looemberbeft ber

„ 5!lreu
5 unb Seßroert" über einen 5kfuch beß ‘'ßaterß Gapuß bei bem

ilommanbanten oon ^abora, .^erm l?eue, roie folgt: „^err iicue

machte unferem 'iülitbruber bei biefer (^5clegenbcit 'JJiitteilung oon einer

5Dlaßregel, bie unß außgejeiebnet erfebeint. ©ß foü nämlich ben ©in*

geborenen, loelcße jum i'^anbcln an bie .Hüfte geben, oerboten

roerben, grauen nnb .Hinbcr mitjunebmen. 2?enn bie ©r*

fabnmg bat gelehrt, baß oiclc biefer grauen unb .Hinber tro^ aller

2ßad)famfcit ber 33ebörben nicht roieber ^urüeffebren, fonbern unter#

roegß unb an ber Hüfte in bie Sflaoerei oerfauft roerben." 2)ic

33tifrionare nennen bieß f8erbot eine oußgcjeichnetc 9)1 aßregel,

unb alß lanbeßfunbige Seute haben fie fießer ein vidjtigeß Urteil in
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folgen 3)ingcn. fic quc^ sulaffig unb möglich ift, jeigt bic obige

3JlittcUung.''

5(uf fatbolildbe 39Ufrionßs5Irbcit roirft ein 5lrtifel ber ßolmarer

3eilung üom 2 . Oftober 1895 mit ber Ueberfebrift
: „i)ütfe bcii

Enterbten!" ein intereffanteö l*id)t. Slnläglicb ber ^nroe(enbeit beö

51i)cbofö öirtb aus ^nncr^^lfrifa im GIfa§ roirb erjablt, bofe bic

junge 3JUffion am ^^joBasSce troß brcimoligcr 33erfoIgung 100 000
;iBcfcbrte j^ablt (!!). Um nun bie 1 50 51[apeUen beß 9JtifHonö'6Jebieteö

ber „roeißen 58ater" mürbig außjufcbmücfen , ()ot fid) ein ißercin

fotbolifcber 5?rQUcn unb 3ungfrauen gcbilbct, mcld)cr ©nbc 1894 fdjon

4000 ^JOUtglicbcr ^oblte; unter bifd)öflid)er dJenebmigung ift berfcibc

Qud) im September biefcö 3abreß im Glfafj cingefübrt morben. 2)Ut

beroeglicben jöorten roirb ben fatbolifcben grauen an baß ^»erj gelegt,

roic pf/ ffObuc 39emacblaf|igung ber Stanbeßpftiebten unb ohne bic

SDJüben unb ©efabren, roetebe bie 9}tiffionßarbeit in ben roilben

i?änbern mit fub bringt, bennoeb baß '^terbienft ber ^lUffionärc teilen

fönnen'^ inbem fic Seinen unb feibene Sad)cn, Scbmucfftücfe auß

©olb unb Silber fpenben, auß roclcben ^^^aramenten unb Kircbenrodfcbc

angefertigt roerben foUen. S)ic 93litglieber an biefem 5öerf, „roo eß

gilt, Glcnb ju linbern unb Seelen ju retten, nebtnen teil an allen

©cbeten unb guten SSerfen, roelcbe in bin unterfiüptcn ^Uliffionen

oerriebtet roerben unb genießen fonftige bcbcutenbe 'Vorteile unb fromme
ißergünftigiingen."

@inc ber rotebtigften f?rage« für baö fropifebe Slfrtfa ift

befanntlicb bic ber „^efferung" ber ^lerfcbrßuerbältniffc. Oa
bie glüffe nur 511m geringften 2^eilc febiffbar finb, fo ift mon auf ben

Sanbtranßport angeroiefen, ber oiclfad) bureb Sflaoen außgeübt roirb

unb ber ©runb ber fortbauernben Sflaocnjagben in 3rutral s 5lfrifa

ift. 5Öcnn nun aud) bie 9kigung uorberrfebt, eß in bem tropi)d)en

^frifa gleich »uit bem nollfommenftcn ^kförberungßmittel ber difens

babn ju oerfueben, fo fteben bem bod) mand)c ^kbenfen gegenüber,

einerfeitß bie über bie 5U erroartenbe graebtmenge unb anbererfeitß

bic 5loftenfragc, fo bafi man fid) in ben 5lreifen ber 2)eutfd)en

5lolonial'-©cfellfd)aft mit ber ^J)töglid)feit ber Ginfübrung beß

fübafrif anifdien Oebfenroagenfl in Oftafrifa bef^Üftigt but.

©raf 3oQ^uu ?>feil, roclcber lange 3obre in Sübafrifa roar uiib

befanntlicb mit Dr. ^-^eterß bic erfte entfd)cibenbe Grpebition uad)

Oftafrifa unternabm, inßbcfonbere butte fid) mit biefer grage bcfdjüfs

tigt unb referierte barüber in ber lebten Sibung beß 2Uißid)ufieß

ber ©efellfdjaft. SDer ^err 9icfcrcnt erörterte befonberß sroei

früher gegen bic (Sinfübrung crljobenen Ginroenbungen, nämlid) bic

Unroegfamfeit beß ©elcinbeß unb bic Scbroieiigfeit ber iBcfcbaffung

oon 3uguicb. 3u erftcrer 53ejict)ung roieß er barauf l)iu/ bo6 ja

gerabc barin ber ^orjug beß fübafrifanifdjcn Oebfenroagenß beftebt,

ba6 er bie größten 2rcrrainfd)roicrigfcitcn ju überroinben ücrmögc;

feine pcrfönlidbc Grfabrung lafjc ibn hierin burebauß feine Sdjroicvigs
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feiten crblicFcn. 2Bqö baß anbetreffe, fo fei baß in Cftafrifa

jur Qext oorbanbenc SJloterial, tro^ einjeincr günftig außgefaUener

^^crfud)e, im allgemeinen jur Seiftung fd)mcrerer Slrbeitcn nid)t taugs

lic^. Gß roerbe baber nötig fein, biircb geeignete Äreujungen braueb^

bareß 9}laterial bcranjujicbcn. Solche 3uchtftationcn fönnten ctma

in 3lnglicbcning an einzelne miffenfcbaftlichsmirtfcbaftlichc Stationen,

mic beifpielßroeife bic Äilimanbfcbaroftation , errichtet roerben. ©raf

^i^feil httbc mm für bic Streefe ^^angasililimaubfcharo eine S3e=

rcchnung aufgeftclit, in benen bic Äoften beß ^'rägertranßportß mit

benen beß Öchfenmagentranßportß oerglichen loerben. 2)abei ergab

fich, bab bic iloften beß Ochfcnioagentranßporteß unter ^)in5UJ

rcchnung ber iöcrjinfung unb 5lmortifation beß 5lnlagefapitalß

minbeftenß ebenfo hodi) ftellen, loie bic elfteren, fclbft locnn man ba?

üon außgcl)t, bofi bic 'Jtegicruiig bic Sache in bic ^anb nimmt

unb auf ben Untcrnehmcrgcioinn ocr^ichtet. lIDagcgcn mürbe oiellcicht

im lofalen 'IVrfehr ber Cchfcnmagcn unb noch mehr ber jmciräbrigc

Cd)fenfarrcn gute !iDicnftc leiften. Gß geht barauß h^i^Jor, bafe bic

Ginführung beß Cd)fcnmagcnß bei ben befonberen 'ikrhältniffen Ofts

afrifaß finansicll fein Grfolg fein mürbe. 5lubcrerfcitß ift aber in

^ctrad)t 5u pichen, baß bic ^ragerfaromancu auf meite Sanbftrecfen

oeröbenb mirfen unb and) fouft mand)c Sd)cibcn im ©cfolgc haben,

fo büfj bic 5yi^age, einen Grfap bafür 511 fchaffen, oon größter 33ebcus

tung ift. 2)ie beutfehe Holonials^cfcllfchaft mirb bcßhalb bic Sad)c

unaußgefebt im 5lugc behalten unb i?cute, meld)c fomol)l bic fübafrU

fanifd)cn mie oftafrifanifdjen Sllcrhältniffc fennen, um ©utadjtcn über

bic Srage ber Giuführung beß Cdjfenmogcnß in Cftafrifa crfuchcn.

®cutfch*25Bfflflfrifa. Stationßd)cf oon ber 3aunbc«

Station im füblid)cn ^intcrlanb oon .Uamerun, ift nad) fiebeniähriger

erfolgrcid)cr 2“hatigfcit nod) 3k'rlin 5urücfgcfehrt. Gr ift berjenige

5lolonialbcamtc, ber am liingftcn feit unferen kolonial* Grmerbungen

auf einem 'ipiab im tropifd)cn 3lfrifa geblieben ift.

Ginc eigenartige Grfd)ciming unter ben '?

5orfd)ungßrcifcnben ift

eine 2'amc, ^life .^ingßlcn, 9lid)tc beß berühmten Äanonifuß, mclchc

gegenmärtig baß 5lamcrun 5 ©cbirgc bereift. SSertoollc Sammlungen,
mcld)c fie 5ufammcngebrad)t hat, befinben fich bercitß auf bem Sßege

nach Guiopa. 2^rop mandjerlei Strapajen befanb fich ^^hnc

!Tamc mohlauf unb hoffte, ihren gegenmartigen 3^g 5U einem glücf»

lidjcn Gnbc führen 511 fönnen.

Gin iBrief beß apoftolifchen 3lifarß für ben Ubangi, 2Rgr.

5lngouarb, berichtet faft unglaublich flingenbe ©reucl oon ^Jlcnfchcn«

frefferei, mcld)en am llbangisSlaffc jahlreid;c ^^i>ei6c unb Sd)roarjc

jum Cpfcr gefallen fein foUcn.

3n ®eutfch‘^üb*2Bejlofrifa haben fid) einige Schmierigfeiten

mit ben ^>ercroß ergeben, meil biefe ihre 33ichbeftänbe über bic ihnen

jugemiefenen ©renjen u. a. auch SSciben meiner Slnfiebler
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trieben. ^J^ajor Scutrocin licf3 bic beerbe eines roiberfe^Iic^en

ÖaufenS pfänben imb fefirieb einen „bcutlic^cn 33rief" an ben Obers

bäuptling ber $ercro, Samuei, ber fofort feine Seute jurüdftolte

(^Jtat.s3tg.). Oer ©nmb für biefc 33erbältniffe, rodele fu^ in noc^fter

3eit Tüobl nicht roefentli^ beffem roerben, liegt nach Eingabe beS

3)loior Seutraein in ber ju ben oorhanbenen Üßeiben in fd)reicnbem

2)lihücrhältnis ftehenben ©rohe ber ^creroheerben. Oer Häuptling

.^ambagembi, in beffen IjHcfibcnj 2Öaterbcrg (Dtjojonbiupa) ber SanbeSs

hauptmann, auf einer ^nfpeftionsreifc begriffen, am 11. 5Iuguft eins

jog, flagtc, bah für feine aus 30—40 000 Stücf befteheuben

^inberheerben in feinem ©ebiet nicht 28affer genug höbe.

3roifchen ber 2anbeshauptmannfchaft für Sübs^öeftafrifa unb

bem Kapitän ber 5Hehebotl)er S3aftarbs, ,t)crmanuS oan SBijf,

ift am 26. 3uli ein ^krtrag, betreffenb bie 2Öehrpflicht ber Icbtcren,

gcfchloffen rcorben. Gs foUen im laufenben Halcnbcrjahr 40 bis 50,

üon ba ab in jebem 3öh^ 15 bis 20 ^aftarbs ju Solbatcn auSgcs

bilbet roerben. ©eroaffnung unb Verpflegung mirb non ber 5laifcrs

liehen Schubtruppc gcftellt, für 5dcibung haben bic 2}Ulitärpflichtigcn

felbft 5U forgen. Oie 21usbilbungSieit beträgt 6 SBochen, bic jährs

li^cn SBicberholungsübungen 2—4 SBochen. Oie ausgcbilbetcn

Vaflarbs finb mährenb ber Oaucr von 12 3ahrcn mel)rpflichtig unb

unterliegen ber Slontrollc, roeld)c burch bie 9iehebother Valijeibchörbc

auSgeübt mirb. Solb mirb nur im 5lriegc gemährt, in monatlicher

Ööl)e oon 40 3)larf für bie Vormänncr, 30 2ltarf für bie Solbaten.

Vl'ährcnb ber Oienftjeit flehen bic VaflarbS unter ben ilricgsartifeln.

gür SBitmen unb 3Baifen ber auhcrhalb beS ^Jtehebother Vejirfs im

.Kriege gefallenen Vaftarbs ucrfpridjt bie .Haiferlidje 3tegierung nach

51räftcn ju forgen. Oer 51apitän erhält für 5lufrechterhaltung beS

Vertrages unb Ourd)führung ber beutfehen ©efefee unb Verorbnungen

in feinem Vejirf ein ©ehalt üon jährlid) 1000 ^Ularf.

3mci überrafchenbe 3)littcilungen bringt ber ,,.^^ann. (iour.".

Oarnach beabfichtigt bie .kolonial s3lbtcilung bcs Slusmärtigen 2lmtcs

jur Vefpred)ung über bie Oogohintcrianb • ^rage eine .ftonferenj

fachfunbiger 5lfrifaniftcn nach Verlin einjuberufen, ähnlich mie feiner

3eit beim ßamcruns^lbfommen. 3crncr berichtet ber „CSour."', bah im

fommenben ^JOtonat eine hannoucrfche Jirma für Vahnbauunters

nchmungen eine technische 6tubienfommi]fion nad) Oogo entfenben

mirb, um bort Vorarbeiten für eine I5ifenbahn uon ber Oogos5lüfte

bis jum öliger ju machen.

Vom Äongo. 5tad) ber ,/JOlagbcb. 3<^ilang'' ift bie 3ah^ ber

aufftänbifchen 5kger im Älongoftaat gemachfen. Oiefclben uerans

ftalteten eine förmliche 3agb auf bie belgischen Offiziere '^ielber,

Sharo, Volen, Saffaup unb C£affart. Oie brei erftcren mürben

ju Oobe gemortert. §auptmann Vd^cr ift furd)tbar ücrftümmclt

aufgefunben roorben. Siieutnant Gaffart uerbarg s"ich/ fehmer oers

munbet, brei Oagc ohne 5tahrung im Oicficht, l^aSlaur ift gleichs
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fallö fdjraer oenüunbet. Tk 23crid)tc lauten fc^r ernft, ba her 2lbfall

ber übrigen 5löngofoIbaten befür(^tct roirb.

9){abagadfar. 3ltanananüo, bie ^'oufenbftabt, ift cnblic^ burc§

©eneral 2)uc^eSne erobert roorben, nod)bem ber infolge mangell)after

SSorbereitungen unb ungenügenben ^Jlntcriolß an ga^rjeugen oicle

epfer forbernbe 2)larfd) bortbin beenbet roar. Sßic f\d) baß am
meiften an biefer neueften franjöfifcbcn Groberung intereffiertc Gnglanb

baju [teilt, lafet ficb bie „ 5lölnifd)e 3citung" auß Sonbon febreiben:

©runbe genommen macht man hier Qutc SDHcnc 511m böfen Spiel.

Namentlich bie „^^imeß" giebt [ich nicht bie 33löhe, fi^ 511 ärgern,

unb loünfdjt ben granjofen, allerbingß nicht ohne einen fpöttifchen SInflug,

®lücf ju ihrer Grobcning. Gß hdttc anberß fommen fönnen. S3or

fünf5ig gabren befchoffen bie englifchen unb bie fran5örifchen Äriegß^

fchiffc gemeinfam bie §afenftabt ä'amataoc, freilich ohne Grfolg ^on
ba ab galt eß ftetß alß außgemacht, bab uon beiben 3Jläd)ten feine

ohne baß Ginoerftänbniß ber anbern auf ^Habagaßfar oorgeben follte.

5 iod) oor fieben 3al)ren machten bie militäri)d)cn ^l^ertretcr ©roß«

britannienß in ©egemoart beß franjöfifchen Otefibenten ber J^oroas

regierung ^orflellungcn, fpätcr noch fd)loh Sorb Salißburi) mit granf^
*

reich ein 3lbfommen im Sinne ber Nerftänbigung ab. 2)ann aber

reichen bie 3^^ritcn oor ben ungeftiim oorbringenben grat^ofen, reic in

anbern Grbteilen, nerbutd jurücf unb liehen ihnen freieß gelb. 2)ar5

über beflagt [ich ^’olitifer. SDlan ift aud) nicht

einmal neugierig barauf, reie 2)labagaßfar fich unter franjöfifcher

Sdiupberrfchf^ft nußnebmen reirb, nein, tnan reeiß cß im ^sorauß unb

täufebt fid) reirflid) nicht barin. 2)ic Scbupben*fchaft ift nicht oiel

reeniger, fo reie fie geftaltct reerben foU, alß eine einfache Ginoers

leibung. 2)ian reirb cß ben 3)labagafien nicht übcrlaffcn, ihre Slnges

Icvgcnbeiten in oölligcr greibeit ju beforgen unter ber 33ebingung, ben

granjofen einen Tribut 511 entrid)ten, gleid)fam alß Gntgclt für ben

guten ^^ienft, bah bie gorm ber SanbeßbciTlidbfcit unb auß*

reärtige ^Hejiebungen oerfügen. SDJan reirb ihnen 33eamte aller 5lrt

binfepen. franjöfifd;e 9iid)ter, Steuereinnehmer unb SoUheamtc geben,

mit einem 2Öortc nid)t granfreich, reobl aber ber Gentralifirung eins

oerleiben. ^JJlabagaßfar reirb ein jreeiteß ^Tongfing reerben. SBie in

biefer Golonie auf bie 2000 granjofen 1800 S3eamte fommen, fo

reirb eß and; auf Üllnbagaßfar gehalten reerben. X'agegen bat in

Gnglanb niemanb etreaß, baß umgefebrte 35erl)altniß reäre ben SBriten

reeniger angenehm, eß ift jebod) bei ber ^Ibneigung ber granjofen

gegen bie 3lußreanbcrung nidjt 511 befürdjten, unb fo reirb fid) auch

reol)l ber praftifdje 2öunfd) ber „^T^ailn 'Dkreß'' erfüllen, bah bie

Gnglänber nad) reic oor ihre ©e)d)äftc auf ber gnfel betreiben fönnen."
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$evtil^H0ttit0*

' 2ic brucft ben unö 5ugegangencn unb in !)ko. 10

bcr „5lfrifo" üeroffent[id)ten 53ricf nb mit bcr Einleitung: „Ein

iDtiffionar fdjreibt " J^iefc S3cbouptung bcr „^Ifrifa = ^loft''

ift üöQig Quö bcr Suft gegriffen, bcr ^kicffd)rcibcr ift nicht 31iiffionar.

'

-V' r*

c r m i r d; t f ö.

2(uö bem 2eben bcr 9?egcr ocröffcntIicf;t bcr Sefretär bcr

beutfehen kolonial sEJcfcIIfcbaft Sei bei niiö bem 9tnd)lng bcö

nerftorbenen üDUffionarß SBürß in feiner für f^fri'

fanifche unb 03CQnifd)c Sprachen" einige intcreffante 5(rbciten. i^iefonberö

intereffant bürftc uon ben mitgetciltcn Siebern bcr ^^'Japofomo ein @c bet

'berSBoganga (3aubcrer, ‘‘Äebijinmanncr) beim 5luötreibcn cineß

2)ämonen fein. Eß lautet: „D Öott, mir bitten bidj! C i()r

3^ämoncn, mir bitten cud)! C if)r ^Jlofd)ef)en, mir bitten ciid)! (^ott,

gicb imfl'Sricbcn, gicb unß ©oblbebagen unb "}tid)c! Unb baß (^3(ücf,

bab eß fommen möge! 23er üon unß nimmt bic gruebtbarfeit bcr

•"Srauen, er foll fterben! 2öer unfer !T^orf be5aubcrt, er foll fterben!

23er unß ein bofeß 23ort fagt, er foll fterben! 23er fprid)t: ieucß

^orf ift grob nnb jener Seutc unb uici, ein 2llenfd), menn er fo

fprid^t, er ift ein rr foll fterben! 23ir bitten um eß

mögen fommen §ifd)e! SBir bitten um iigoo (5lnm.: eine befonbere

Sif^ort), eß mögen ngoo fommen! 23ir bitten um alle ^-ifdiarten,

fie mögen fommen ! Unb menn mir biefe effen, lafj fie unß in Jrieben

Dcrjchren!. Unb biefe grau ift eine .Vtranfe, ©ott t()iic i(}r moI)l!

Unb ihrem !I'orf unb iljvcn 5Unbcrn unb ihrem 3DIannc! Saf? fie

nufftehen, baft fie mieber arbeiten unb fod)cn fann! Unb bnß (^5(iirf,

(ab eß fommen unb jmar oon Cften unb 23cften möge eß fommen!

^er Unfrige, (ber ^^ofoinoj ift ein meid)lid)cß fd)laffeß Minb. Unb
ein roeici[)(icheß 5linb ift nur eine geile (i}lnm. : b. h- ein 23erf5ciig

in ber §anb anberer». C Oöott, 5crbrid) bie 2)iad)t aller nnferer

tjeinbe!" —
Ein ©egenftücf baju bietet folgenbe ©efchid)tc oom „fpre«

ehenben g(afd;enfürbiß" auß bem uon ben 2)Uffionarcn 3ot)anffen

unb 2Bohlrab jufommcngeftellten ,.Ushinmlezi wa Washambala“
<oon Seibel überfe^t): „Eß mar einmal ein grobeß 2'orf unb bie

fleinen 5linber gingen bort auf baß gelb ju fpielen. Unb fie faljen
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einen Äürbiö unb fprac^cn: Der Äürbiö rotrb grog. Unb er (ber

Äürbiß) fprod^: ^flücfc (m\ö)) unb id^ werbe bkft pftücfen. Unb fie

teerten ^im unb fproc^en: ^SWulter, bort auf bem gelbe ift ein

glof^enfürbiö / ber fpric^l!" Unb bic SJlutler fpradji ju i^nen:

^5tinber, i^r lügt!" — Die üHobe^n (b. b* bic, roclcbe ni^t mitge^

wefen waren) fpradben : „5luf, führt unfi bin jum gtafebenfürbiö, wo
ber gtofdbenfürbifi ift." — Sllö T« binfowen, fprod^n ftc: ,,2Bobtauf
fpre^t!" Die Äinber fprodben: „Der Stürbiö wirb grofe!" — ^er
er antwortete nicht, fonbem blieb 'ftiUc unb madbte fein ©eräufeb.

Do fogten ihnen bic OJlobcben: „SBarum höbt ihr gelogen, inbem ihr

unö betrügt unb ßügen fpreebt? — Die 5linber (b. b- biejenigen,

wetc^ ben j^ürbid 5uerft ^tten fpreeben böi^^n, aber je^t )u ^ufe
geblieben waren) aber fpracben: „8a&t unö nur binge^n unb felbft

febcnl" Unb fic gingen (ohne bic 3Jlobcbcn) bin- 3Üö fte fogten:

„Der 5lürbiö wirb grofel" bo ontwortete er: „^flücfc (mich), fo werbe

ich bicb pftücfen!" Unb pc fprodben babeim: SKuttcr, er bnt

wieber gefproeben." Die SKobeben gingen (nun wieberum) bin, ober

ber Äürbiö gob feinen 8out non fiep. Unb ber Äürbiö woebft, wirb
gro§ wie ein $ouö unb ergreift olle SDJenfeben. ©ö bleibt (nur) eine

ölte grou übrig. §r nerfdblong olle Sewobner beß Dorfeß. Mß er

fott war, ging er in ben <5ee. Die grau, welche übrig geblieben

wor, gebar ein Äinb, baß beranwuebß. @ß fragte feine üWutter:

„®o iP mein 33oter?" — Sie ontwortete: „Dein SSoter ift non
einem Äürbiß ergriffen, ber in ben See gegangen ift!" @ß fpracb:

„2o§ unß geben unb meinen 93oter fueben!" Unb er ging, unb olß

er on ben Sec fom, fproeb er: „Äürbiß fomm b^rouf, Äürbiß fomm
herauf!" Unb ber Äürbiß fom berouß, um ben Schreier ju ocrfolgcn.

9U)cr biefer froeb auf einen anbem S3aum unb fom 5U feiner ©hitter

unb fpracb: „®ieb mir ben Äöcber, ba| ich ihn töte!" Unb er nahm
Pfeile auß bem ifödber unb fcbo§ unb er (ber ilürbiß) würbe oer*

wunbet. Unb er fcbo| jebn Pfeile ab. Do ftorb er unb brüllte (fo)

febr, bo6 mon eß biß feugo hörte. Der güngling fpro^: „Sringe
mein 9Jlef(er!" Unb er febnitt (ben Äürbiß) auf. Unb bic Seute

fomen b^fQU^ unb fproeben: „9Bcr befreit unß?" @r ontwortete:

„3<b bin eß!" Do fprad^n pe: „Du follft Häuptling werben! 2Bir

woUen bicb ehren!" Unb er würbe Häuptling unb nahm fein ^upt*
lingßgeböft ein.

K
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Singefotbte b^.Sefpi^ng oorbe^ten Uelbt: .'«

*

5

fftt afHfattifil^e «. oetat^äft <Sipta^en,
2)Kt befonbem öcrüdPfic^tiöung bcr beulfc^en 5lofomen.

^crottögegeben mit nnterftübung bcr Äofonial^SlbteUung bcfi

Stufiwartigcn Slmtcd^ bcr 2)«tttf4en Äolonlolgcfellfd^aft u. o.

»on Jl- $etbeCf ©cfrctär bcr 2)cutfd^cn StoloniatgcfcUfc^aft.

: 1, Söbtgong* 4. ^eft — 6rf(6cint oicrtcIjäbrüd& in §eftm

non Je 6 Sogen Umfang in 8crifon4Dftao. ^xtia bcr

4 tm 3ö^refi^2lbonncment 12 9Jtf. — S^^eiö bcö ein*

jefnen §cftcö 4 3Jlf. — Scrlin. ©cograp^ifc^e Sertagft*

^nMung ^ieiric^ S^cimer ($ofer u. Soffen).

!0Ht bem 1. Sanuar 1896 tritt in bem Serlage bcr ^U^e-
meinen 2ttiffions-3eitfcbtift", ^roufigegeben non Dr. theol.

^ameefi ein SBed^fel ein. S>er So^n bes $erauögeberd^

3n^bcr non $ugo Stottern tbeologifc^er Sud^l^anbiung^ artin

2Bornc(f in Scrlin W,, Sinfftragc 4, übernimmt bafl Statt. 2Bir

hoffen unb tnünfd^en^ bab mit biefem SBccbfel im Sertagc ein Sßc^fet

no(b feiner anberen Seite bw cintritt^ infonberbeit bag bie Serbrei*

tung biefer bunboud flafftfcben iDUfriondseitfcbrift feine (^nbuge erleibet.

Son ber Sebeutung berfetben bürfte bie eine augere ^atfa(be berebted

3eugnifi oblegen^ bag^. naegbem ge feit 1874 Sabre tang bas eiti|ige

mtffenfcbaftlicbe £DhfgonSbIatt gemefen ift, feit einiger 3eit aueg in

^glanb unb ^merifa naeg igrem dufter 3eitf(griften gerausgegeben

merben. fSkr mit bcr 9)tiffion überhaupt gd^ befegögigen roiU^ fann bes

Stubiums berfetben niegt entraten. ^ie ;,S$arnecf’ fegen blauen

$efte*^ foltten beSgatb auf bem Stubiertifege feines SJHfgonsgeunbes

fegtm!
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^wc gefälligen '^enc^iungl

Söir rnod^cn crgcSenft barouf aufmcrffom, bc6 eine 5^eubeficHung

ber ,,5Äfrifa" für boß 1896 niefet notig ift. SBcr biß jum
3o5reflf^Iu6*ni(6t obbeftcUt/ci^rt fic in ber geroobnten SBcifc 5uacfanbt

$cr)ü4 unb brlngcub bitten roir blc gec^cn Sefer ber ,,Sfrifa"

imß in ber Verbreitung nuferer 3eitfrf)rift ju unterftüben, bomit unferc

©cflrcbungcn jum Soblc ber ©ingeborenen unferer ofrifonifcficn

gebiete immer mc^r ^eiina^me nnben. ^robenummem fte^n feber«
,

jeit 5ür 33erfügung.

2)cr S3c5ugßpreiß bteibt bei portofreier Suflcüung unter ilrcuj^

banb jäfgrUcft 2 SOtorf. ÜJUtglicber beß „©oangclifc^cn Sfrifa^S^ercinß"

(geringilcr Seitrog 1 5DZarf) erbaltcn bic S^itfirift für 1,50 3J?orf,

foba& bie untere @ren5C beß 3öl)rcßbeitrQgß incl. 3citfc^rift 2,50 SJlarf

betragt. S3ei einem 3^reßkitrage oon 3 ^arf an ift ber iBejugß«

preiß für bie #,3Ifrifo" eingefcbloifen.

^roppenborf, ben 1. 2)ejcmbcr 1895.

3>!e i^ef^äiisflette.

Oastav MOlIer^ ©eneratfefretair beß ©oangel. 9(frifa'^rcinß.

Quittung ü6er Eingänge
fttt linbeviiitg $itii0ev0tuii itt

9tcptcrfc^ot , .^omberg q. 13 ÜJtf. — 9ii(ftter, Äriegßbeim

bei 2Bormö, 1 iWf. — ^öulcin o. Ouaft, S3ceb/ 5 Vtf. — grau
u. ©emife, Veriin, 5 ÜRf. — ©tabtmiff. ^Ib, SBitten a. 9lbv 6,50

ÜW. — 5Domberr ©cbenf, 2)obcnborf, 4 9Jtf. — §. 2Bi(bcIm,

J&omburg, 1 3Jlf. — SB. $acnel, SBcfct, 25 SWf. — ©brifti* herein

beutfeber 3Jtäbd)cn, Sonbon, 20 SKf. — 58on einem BeroeasHefer,

SWüblbaufen i. ©., 3 3)tf. — C. Äoftmann, Santenftein, 6 ü)tf. —
S. Vtarg, ©hingen, 5 üJlf. — 3- 33cd, ©hingen, 3 SWf. — $Durcb

^erm 95Hf|ionflj3nfp. SDlcrcnßh), Berlin, 801,80 9Jlf. — Äirftc,

fiiffa, 1 üJlf. — üJUffionar §irfel, greiburg, 16,50 ÜJlf.

2)en freunbiieben ©cbem b^i^iüb^ 3)anfl

'SSerCin W., J8ebrcnftro|e 48, ben 5. 2)c5cmbcr 1895.

ptx $4a|meifler hes Snaugefiftben Jlftifta - Vereins.

£• Veit, ©ebciiner 5lommcr5ienrat*



pie lieget in JlmeriRa.
Son WcrenSfi).

JCic ©ntroidPelung her in 5Tmcrifa Icbcnbcn Slfrifoncr bietet jebent

Srennbe ber ofrifanifc^en 93ölfer unb jebem ^ifRonar ober ^olitifer

ungemein oiel JBeQc^tenöiücrteß bar. §ier ift eine einbeitlid^e 3Jlaffc

oon Sd^Toorjen, bie ben oerfebiebenften afrifonifeben 33ölfem entftommt

feit 25 3öbr<^ii oom 3ö<b Sflooerei befreit, unb entrcicfelt ficb

oor ben ^ugen ihrer greunbe unb geinbe. 3nuner flarer treten bei

biefer ©ntroicfelung cinjelne 2^bQtfo^en bc^oo^/ mehr

roiberfproeben roerben fonn, auch rcenn fie oltbcrgcbracbten 9(nfcbou5

ungen f^nurftrofö entgegentreten, beren Seoebtung aber auch bei

orterung ber groge, melcbe 3^i^unft bie ofrifonifeben 33ölfer b^ben

roerben, mit uollem SReebt unb mit 9tacbbrucf geforbert merben mufi.

3unäcbft bietet bie Vermehrung biefer S^mor^en ben SÖcmeiö,

bo6 baö 5Diobrlein nom 3Iuöfterbcn aller Voturoölfer, bie mit ber

europäifeben Kultur in bauembe S3erübrung fommen, alö enbgiltig

roiberlegt an5ufebcn ift, befonberö ba bie in ^merifa gemachten Veob*

aebtungen bureb Seobaebtungen berfetben 5lrt, bie man feit gnbrjcbnten

in Süb^3lfrifa macht, befräftigt merben. 33ei ben amerifanifeben

9tegem, bie man auf fremben Voben oerpflanjt bot, mo fie üielfacb

unter anberem 511ima unb fonftigen anberen S3cbingungen alö in ihrer

afrifanifeben ^)eimat leben mußten, nerbält eß ficb mit biefer ^icr?

mebrung folgenbermaben.

SBefreit mürben nach bem amerifanifeben 53ürgerfriegc 4 3)tilIionen

5^eger, biefc maren im gab^c 1890 auf bie 3^^ *?ön 7 490 040

ongemaebfen*), iefet berechnen juoerläfrige amerifanifebe Duellen biefe

3abl auf 8 3RiHionen. ^abureb ftellt ficb berauö, baß ficb biefc

Sieger bureb (^bürten allein um 7 '’/o fcbneller nermebren alß bie nach

5lmerifa uerpflan^tc europäifebe $Raffc, obmobl biefc nicht allein bur^

©eburten, fonbern auch bureb Ginmanberung junimmt. 2ßcnn bie

58crmebrung ber amerifanifeben 9?eger in bemfclben '43crbältniö mcitcren

gortgang nimmt, merben biefe Sebmarjen in 50 3obi^n 64 9JUlIionen

jäblen. §icrburcb ift auf’ö neue bemiefen, bafe bic 3lfrifancr nicht

außfterben, ba& fic auch in ber 39funft eine Volle fpiclcn merben

unb ba6 fic in ber ©efebiebte ber 3}tcnfcbcn eine 3lufgabc 511 er^

füllen höben.

SBciter ift bureb bie ßntmicflung ber amerifanifeben 5^eger gezeigt,

ihre SRaffe für baö (Ebriftentum febr empfänglich ift. X\c

000 000 S'legcr in 5lmerifa finb nämlid) fnft alle Gl)riften, in bem

.rjen 3<^ttraum oon 25 gnbren bnt baö (Sbriftentum Mefe SUoffen

arebfäuert. 2 310 785 gehören alö Rommunifanten eoangelifchcn

ireben ober ©emeinben an, oerbreifacht man biefc 3öhl/ fo

) fölr entnehmen bic 3fl^tetiangaben ber in 9lmerifa

Jwaionarj' Heview of tho World. 3uni»5^umnter 1895.
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man annä{)€mb bic SccIenjal^I bcrcr finbcn, bic alö ,,©ctauftc'^ ober

Äinbcr oon ©ctauften bcr c^riftlid^en 5lirci^e in rocitercm Sinne on^

gehören. @croi§ mag baö G^riftentum niclcr biefer 2eutc nod^ rcc^t

mangelhaft fein, cS mog afrifanifdher 2lberglaubc ober amerifanifchcr

SpiritißmuÄ oicicr Sinn umbüftern, eS mag ihr fittlicheö Seben oielcö

5U roünfdhcn übrig laffen, unb e§ mag baS 2^cibcn bei ben S^Ibgotteß*

bienften (camp-meetings) unb bei fonftigen ^Berfammlungcn manch=

mol recht phontaftifcher unb roilber 5Irt fein, aber haben mir beöhalb

Urfache bie §reube barüber juruefjuroeifen, ba& biefe 8eutc Ghriften

fein rooUen? Ober fotten mir gor behaupten, cö feien biefe üJtiUionen

beßhalb noch nicht 5u benen 511 rechnen, bie auß ben Reiben burch

ben 2)ienft ber neueren coangelifchen SJUffion gemonnen finb? ^Wr«

fagen mir 3talienern unb Sponiern ben dhriftennomen, rocil Tic nodh

mit SHeften oltheibnifchen Slberglaubcnß behaftet finb, ber nur burch

chriftliche ^Jün^e eine anbere gorbung erhalten hat? Sfbenfotlß

bürfen mir unß freuen, bo§ biefe 5tcger Ghnften gemorben finb, bafi

fie nicht ^ibentempel errichtet, ober fich mit ihrem früheren Qlber«

glouben begnügt höben. 2)iefc 2:hatfache beftotigt bie SBahrheit ber

Wahrnehmung, bah Schmorjen auch in ihrer |>cimat nur oerhälts

nißmohig lofc am Slberglauben hängen, bah bie Stü^en biefeß 2lber*

gloubenß bic gürften Rnb, unb bah er (eicht oerfäUt, ober brongegeben

mirb, mo bic üJtacht ber Häuptlinge ein @nbe finbet. 3n Söejug auf

ben rcligiöfcn ©ifer, bcr biefe früheren Sflaoen befcelt, ift bie

S^atfoche bcmcrfcnßrocrt, bah Rc in 25 3ohrcn 19 753 Kirchen gebaut

haben, bic 5 818 459 Sifeplabc haben, mit einem Slufmanb non

20 323 785 3)oUarß ober ca. 84 700 000 üJlorf. Qwx 33crglci^ung

fei bemerft, bah in 93crlin oielleicht ouf 15 Seelen bcr coangelifchen

@inroohncrfchaft ein Sibplofe in ben Äird^en fommen mog, bei ben

9tcgem 3lmcrifaß ein folchcr auf IV» ^^^erfonen. @ß feheint alfo hoch

bei Icfetcren ein fchr ftorfeß SBebürfniß nach ©otteßbienft nnb chrift^

lichem ©emeinf^aftßlebcn oorhanben ju fein.

S3eachtenßmcrt ift ferner, boh bic amerifonifchen Sieger fich bem
coangelifchen Ghriftentum jugeroenbet haben, um fo bemerfenßs

roerter, rocil eß nadhgerobe $rch*ü)lobe gemorben ift ju behaupten, ber

römifchc 5lultuß crfcheinc bem fmnlich oeronlogtcn 5^cgcr fo anjiehenb,

boh pch burdh ihn bargcftellten Äonfefhon roeit lieber juiocnbe

olß bem eoongclifchen Ghriftentum. S^iefer Sluffaffung ftel)en bic

geringen Erfolge entgegen, roel^c bie römifchc 9)Uffion bißher in

äfrifa oufjurocifen hatte unb fteht befonberß bic 2^atfodhe entgegen,

boh cß in 3(mcrifa neben jenen fieben ültillionen eoangelifchcr

Sieger nur 156 683 römifchc 9tcger giebt. !Dabei ift ju beachten,

bah biefe foft alle in 5roei Stabten, in ^Baltimore unb 3^cro'Crlcanß

roohnen. 3« Baltimore finben fich nämlich wntcr einer SBcoölferung

oon 218 000 Schroar5cn 36 650 römifchc 5latholifcn unb in 5tero=

Orleanß unter 2G5 000 5tcgem 80 000 ü!eutc biefeß Sefenntniffeß.

^ie römifch’fatholifchen Schulen fmb oon 8610 5linbem befucht; baß

ift beiläufig eine geringe 3ah^ oerglichen mit bcr ebengenonnten
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©cfamtsSumme bcö römifcb^fatbolifd^cn 2:cilö ber SRegcrsSBeoöIfcrung.*)

3Inbcrc 3öWcn*3lngQben bcrocifcn, bafe mit bcm ©bnftcntum fub

auch ©Übung unter bicfcn 31egem ocrbrcitct ^ot. SBenn nor 25

3obrcn unter 10 000 9tcgem ber 6übftaaten nicht einer mar, ber

Icfen fonntc, fo fonnen jegt 2 500 000 Schroorje in ^merifo lefen

unb fchreiben, 24 000 fiebrer arbeiten in ihren ©olfßfchuten, unb 7

(SoUegeö, 17 ,,2lfQbemien" unb 50 höhere Schulen werben oon ju^

fammen 30 000 Schülern bcfucht. Unb bo§ biefer Unterricht ©rfolg

hat, wirb baburch beroiefen, ba& • eö neben ben oielen 9^egerj®cifÜidhcn

auch 450 fchroarje SlerUe unb 250 fchwarje SRc^tfigelehrte giebt, unb

bag in ^Ilmerifa 250 3^itungen unb 3 ^aga^ine beftehen^ bie onn

Schroarjen rbigiert werben.

2)ag biefe Seute noch gortfehritte mad^en fönnen unb gortfehrite

machen auf bem ©ebiet gewerbliÄer 2^ätig!eit^ bewie« eine 2luöfteIIung,

welche nor einigen SoM^en in ^tewsOrleanö ftattfanb. ©ine ganje

(Valerie, welche oon einem ®nbe befi ©eboubeö jum onbem reichte,

bot nicht genug 9taum, um alle bie ©egenftönbe aufjunehmen, welche

Schwarte oerfertigt hotten. Xa waren ÜJtobelle oon üJlafchinen, oon

2)ampffchiffen unb oon ©ifenbohnwogen, Snftrumente unb SBerfjcuge

aller ^rt, ©ianoö, Crgcln, 2:öpferwaaren u. f. w. 2)amit fleht in

©inflang, bag ber SBohlftanb unter biefen Slfrifanem junimmt. ©e^
reitö im 3oh^^c 1886 brachte baö ©latt „New York World“ hiers

über intereffante 3JUtteilungen aud Saoannah im Staate ©eorgia.

„3*0 lebten 3oh*^c/^ h*«6 ba, „sagltcn bie 9teger oon ©eorgio

Steuern ouf ein ©ermögen oon über 40 üJHllionen 3ßarf, wahrenb

fic biß jum 3t*hrc 1880 nur ein ©ermögen oon 24 ÜJUllionen ©larf

oerfteuerten, baß heigt alfo, bag bie früheren Sflaoen oon ©eorgia

in ben lebten 5 3oh*^cn ebenfooiel ©ermögen ongehäuft hoben, alß

oorher in ben 15 3ohren, bic unmittelbar auf ben ©ürgerfrieg unb

bie ©efreiung ber Schwarten folgten." Sie befagen 1886 in biefem

Staate 700 000 ÜJlorgen ßanb.

SBir nehmen mit greuben Äenntniß oon biefen Eingaben. Sie

finb ein unwiberlegticher ©eweiß bafür, bag ber 9teger bilbungßfähig

ift, unb bag er oorwärtß ftrebt, auch *oc***i ^^*** ougerer 3*oong ign

ba^u antreibt.

Solche ^atfad^en loffen oon ber 3**funft auch für bie ©nt*

wicfelung ber 9tcger in Slfrifa ©uteß hoffen, unb auf ber Hoffnung

für bie ©ingeborenen beruht unfere Hoffnung für bie 3nfunft unfercr

ofrifanifchen Roloniolgebiete I

) 3)iefe ftammen euß bcm Aniiual Report of the Roimin Cath.
( ’hurch aiiioiiv the Xe^*^roes and Indians für 18U4. ©icl|e Missionary review
1895 9lr « ©. 473.
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per ^dfam im $uban.
Son ^ertnan i^robeniuS.

9la(^bru(f »cTbotrn

(gortfefeung unb Schluß.)

S3euor loir auf bic fpätcren, bic 9}erbältnif[e im Subon ooU=

ftänbig umgcftallenbcn Unternehmungen ber gulbe cingchen, roirb eö

notttjcnbig fein, auch einen S3Iicf auf bic centralen Staaten ju roerfen.

2?a ift ber n)idf)tigftc baö om ©eftabc beö 2:fats©ecß gelegene 3flcidh

^ornu. 2)cr Sage nach ift ber Sohn beö lebten, 525 non ben

5Iethiopen geftürjtcn, ^)imiaritcm©crrfcherö 2)hus?)afan, 5^amcnö Sföf,

auf bem SBcge über S3arfa, ^ubfd^Ua unb mohl 5!ufarah ^ 2^cbu nadh

5lanem gefommen, bemjenigen am 5^orboftufcr beß Seeß gefegenen

2^eile oon SBornu, roelcher alß fein erftcr 9Jlittelpun!t in ber ©ef(|i(htc

auftritt. 3Jiag nun Sfäf au^ nur ein ^iachfomme beß §crrfcherß

oon §imior unb mögen eß auch nur feine Söhne ober ©nfcl gemefen

fein, roelchc auf ihrer 2öanbenmg burch 5ifrifa im Saufe ber 3oh^c

Äanem erreichten, fo fprechen bo^ oicle Umftänbe bafür, bag baß

Dicich Planem oon einem einmanbernben Stamme arabifdhen ober

Söerberbluteß etroa im 9. Sohrhunbert nach ^hnftuß gegründet nmrbc.

SBahrfcheinlich fam biefer auß ^ebu, unb auß ber S3ermifchung biefeß

eigenartigen Stammeß mit ben .flanembu unb ben ©inmohnem beß

eigentlichen S3ornu cntftanb jene ilanurij53eoölferung, loelche in ihrer

.jpäbli^feit unb 5lrbcitfamfeit, ihrer SHeinlidhfeit unb 33ilbungßföhigfcit

je^t einen einheitlichen ^hntafter angenommen höt.

2)er Söfötn marb in SBornu im 3ahre 1086 burdh §umc ein«

geführt unb ift jurüefjuführen auf bie feiten unterbrochene 33crbins

bung beß SHcicheß mit ben nörblichen oon 2^uniß auß befehtten

Säubern; roarb bo(h bie Dafc oon i^auar fchon im 10. 3öh^hunbert

oon S3ornu ouß folonifut, um fich Saljgeroinnung unb bic SSer^

binbung mit ju fichern.

3m SBeften loirb SBornu burdh £iauffa-Staatcn begrenjt,

loelche jur biß über ben 9^iger hinübergreifen unb nach Süben
biß infl Sfnterlanb oon 51amerun fid) außbehnen. 3^^ biefer ©eftalt

finb fie ein ^robuft ber gulbe = 53eroegung unb mürben ben Flamen

3ulbe=Staaten tragen müffen, menn nid)t bic $auffa an ber meitcren

Gntroicfelung alß ein mcfcntlicheß SBerfjeug mitgeholfcn hatten. 3?or

5llterß fcheinen bie Vorfahren ber jept über fo roeite Sänberftreefen

oerbreiteten §auffa bei meitem nörblicher gemohnt ju hohen biß jur

Dafc 5Ißben hinauf, c\lß ein 5'eil ber alten 5legeroölfcr, roelchc

bennaleinft biß 5um 20. 33reitengrab fich außbehnten unb bort mit

ben oorbringenben S3erberftämmen fich mifchten (besro. mit altcin=

gcroanberten afiatifchen ^ölfern bie 'JOlifdhraffe ber S3crber heroorriefen).

älor etlichen 3ohrhnnbcrten roanbten fie fich — n)ol)l burch bie SBüften^

ftämmc gebrängt — nach ®üben unb grünbeten einen Staatenbunb,

in bem fie bic in ben eroberten Sänbem anfäffigen 58olfßftämme oers
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t)röngten, ocrnid^tctcn ober quc§ jutn XtÜ neben fl(b roobnen liefen,

©emeinjomc ©proebe unb eine gcroif[c Kultur untcrflü^tcn ihre SJlacbt

unb Quffollcnb rafcb rourben bic fremben ©Icmentc ber (Eingeborenen

tiö ouf ocreinjdte ihre (Eigenart roabrenbe S^rümmer afrimilirt. 9tacb

©üben mag bic 3Jlacbt ber §au(fa noch im oorigen 3obrbwnbert ben

^enuc noch gar nicht erreicht b^^hen, menngleich auf ihren ^anbelft^

reifen bic alfi Äauficutc eifrigen $>auP[aIeutc biefc ©renjen weit über:

fehritten. 2)er Sölant hotte merfroürbiger SBcife noch feinen aUge»

meinen ©ingang gefunben, nur bie regierenben SOomebmen mögen —
nach ©taubingerö ^Inficht — bereits 2Jtobammebaner geroefen fein.

5ta(h Sartb ift 3brahim 3Jlabji, Stönig oon Äatfena, in SjUtte beS

16. 3öbrbunberts jum 3ötom übergetreten.

Smifchen ben in befeftigten ©tobten roobnbaften unb oon bort

ihre 5)anbeisgcf(hoftc unb 3obuftrien betreibenben ^)auffo hotten fich

•f^on feit gcroumer 3^it nomabifirenbe Julbc eingefunben. ©ic rourben

jum 2^eil auch felboft, unb bur^ immer neuen 3ojog aus bem ©e=

biet jenfeit bcS !Jtigcr oermebrt. ©S fpricht nichts bafür, bo§ fie, fo

begeiftert fic roaren für ihre 3^eIigion, als S3cfcbrcr oufgetreten roären

unb in fonotifchem ©ifer gegen bic b€tt)nifchen S3croobncr 5u ben

hoffen gegriffen hotten. Sber cS ift jo leicht crflärlich/ bo6 ben

<&auffo bie fich immer mebrenben 3o5Ügler unbequem unb läftig

rourben, bo6 bic SWcligionSoerfchiebenbeit ju gegenfeitiger (^cring^

fchafcung unb ju 9teibcreicn führte unb ba| bic Herren bes iianbes

begannen, bic gremblingc in ihren §reibeiten ju befchränfen unb ihnen

bas ficben faucr ju madhen. 2öorcn biefc hoch jerftreut im 2anbc

unb in ihrer ^Bcreinjelung machtlos. 9lber biefeS änberte fich mit

einem ©chlagc, als im 3ohrc 1802 53ana, ber Äönig oon ©ober,

bic Häuptlinge ber in feinem Sanbe bcfinblichen gulbc ju fich befchieb,

um fic roegen ihrer ungerechtfertigten 3lnfprü(hc in rcligiofcr unb

politifcher S3cjiehung hört ju tabeln. ©incr unter ihnen, Dthman
ban Sobie, bcfchlofe in tiefempfunbencr ©ntrüftung über bic S^chanb?

lung feiner rechtgläubigen 33rübcr bur^ bie Hciben, feine ©tommes*
^enoffen unobhängig ju machen, ©egeiftert burch feine religiöfen

©efänge, fammeltcn fl^ bic gulbc um feine Sahne unb eroberten im

©turmeslouf bos gonje Houffalanb. iltun aber, nochbem ber religiofe

SanatiSmuS entfacht roar, fchritten fic auch bic ©renjen rociter

oor unb breiteten ihre üJtacht bis jum 33cnuc ous, jo! roeiterc 33or«

ftö§c führten fie bis iflupe unb ?)oruba unb ein neues 9teich 2lbamouo

roarb furje 3«it fpätcr ouf ben Krümmern beS Heibenreiches Sumbina
füblich beS S3cnuc errichtet, ©o entftanben bic brei neuen Solbc^

Houffo5©taaten ©ofoto, ©anbo unb 2lbomoua.

3ur Älarlcgung ber 58crhältniffe in biefen Sänbern müffen roir

bic ©reigniffc ctroas näher betrachten, ©o roenig SBibcrftanb bic

Sulbe^Seroegung, nochbem fic erft in Sfo6 gerathen, in ben nörblichen

Houffo^Sänbern ©ofoto, Slatfcna, 5lano fanb, fo fchneU unterlag ihr

auch baS 9*tcich Äcbbi, bos auf ben S^rümmem beS 1591 burch bic

5Dlaroffoncr jerftörten ©onrhois©taateS fich gebilbet hotte, unb nach



5Bcftcn rouc^ö f)icrburc^
.
bic ÜKad)t Dtl^manö 1806 über ben öliger

binauö bis on bic Orenjen oon ©urma. ?5on biefer S3ariö quS brang

ber Ölaubc üJlobammcbö in füblicbcr unb fübrocfllid)cr JRic^tung über

©urmo raciter üor^ ohne bo§ jeboc^ biefe ©cbietc bem S^^Ibc = SHeiebe

geroaltfom cinocrleibt nmrben.

5^acb Cftcn trafen bic gulbc auf S3omu, roelcbcm bic öftlid&cn

$auffas Staaten biß babin jinßpflicbtig geroefen waren. 3)ie in bem
alten ^fab'-Sccs9^cicbc anfäffigcn gcllata würben non bem ganatißmuß^

ihrer 33rübcr angefteeft, gerietben in Streit mit' ben fonftigen mo«

bammebanifeben ©inwobncni, fammciten ficb in (Subjba unb gingen

jum Singriff über. 2)er Sultan warb 1809 gefcblagen unb ber Staat

febien oerlorcn. Xa oerftanb cß ein gafi Slamenß SHobammcb et

Slmin el 5lanemi/ aufß neue ben Söiberftanb ju organificren unb feine

l^anbßlcutc für ihre Unabbangigfeit ju begeiftem. Seinem fanatifeben

*iPatriotißmuß gelang cß, ben Slnfturm ber giilbe abjuf(b(agen unb ben

Staat S3omu unter Jiibrung einer neuen Spnaftie ju erbalten unb

ju regeneriren.

3m Süben fticben bie gulbc in Saria auf cmften SBibcrftanb

unb alß eß ihnen gelang, biefen ju bred)en, wollte ficb boeb ber alte

5)crrf(bcr nid)t unterwerfen, fonbem wanberte mit feinen (betreuen

auß, um im l^anbe ber Slbubji, ein SJloßlem unter louter Reiben, ficb

ein neueß 5Heicb ju grünben.

Grft nacb 1825 gingen bie ^^ilbe über ben Sliger inß 2anb
Siupe unb Sjoruba. ©inen 2'beil berfelben madjten fic ficb untertban,

festen fid} in mebreren gröberen Ortfebaften feft unb bilbcten berart

in ©emcinfdjoft mit 5)auffaleuten mobammebanifebe 5loIoniecn in ben

beibnifeben Räubern. Saft gleicbjeitig begann in S)oniba baß Gbriftcn^

tum oon ber Mftc auß oorjubringen. Xcv je^t cbriftlicbe, 1825 jum
Sebup gegen Sflaocnbänblcr gcgrünbetc Stoat SIbcofuta Iciftete 1864
bem anbrängenben 2)abomc'§cere erfolgrcicben SBiberftanb.

Xen S3enuc überfebritt ein Sulbcfübrer SJlaHem Slbama, jur

Stegicnmgßjeit befl Sultan S3cllo (1817— 1832) unb grünbete Slbas

maua, baß feitbem bureb weitereß 33orbringcn ber Sulbe uub ^)auf)a

feine ©rennen immer mehr erweitert bnt (©afa nörblicb) unb

in ocreinjeltcn Äolonicen ben 3ölnnt immer weiter in bic Reibens

länber hinein oerbreitet.

S8ei biefer allmablicben Slußbebnung beß ©ebieteß, welcbcß ber

.(loran fid) erobert, ift nicht au&er Slugen ju laffen, baß neben ben

friegerifeben Untemebmungen ber gulbc, bic folonifatorifdje ^'bötigfeit

biefcß S^olfcß fowol)l wie ber |)auffa immer ncbenbcrläuft
;

beibc ar^

beiten ficb in bic .'iSänbe; \a bic fricblicbe Slußbreitung ift oicUcidit

bic erfolgreichere. Sööbrcnb bic geflota juerft mit ihren .Gerben alß

barmlofc Stomaben auftreten, in ben beibnifeben ©cbictcn nach ^i>cibe^

planen fudjenb, unb erft allmählich ficb Jur Stieberlaffung cntfcbliebcn,

um mit ihren gefebidten iwnbcn eine inbuftriellc 2'bätigfeit ju bc=

ginnen, fommen bic Gauffa mit fremben Grjeugniffen inß i?anb,

machen ficb ^en Gingeborenen bureb ihre ^'aufcbgefibäfte unentbehrlich
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unb grünbcn mit ber 3^it ^janbclßnicbcrlofiungen, fojufagen 33anf5

gefc^afte, mittelft bereit i^r ©inftuS ftetig mäcbft. ©igentümücftcrmcifc

finb bie gulbc nicht imftonbe, im 3ufommenIebcn mit anbcrcn 33öifcrs

fcbaften, ihre iHaftccigentümlichfcitcn 511 bcmobrcn, unb cbcnfo roic fic

ben 'JJtohbö gegenüber als bie fchroächere IjHailc crfdheineii, oermögen

fie eß ouch ni^t, in ber 23ermif(hung mit ben Saufia ihren ^i)puö

äu Tüohren. ÄQum jtoei 'Generationen noch ber Eroberung oon 0ario
— unb (Slapperton fonb bieie’ Stabt 1826 oollftänbig oon ben noch

immer jujiehenben echten gulbe beioohnt — h^t ftch beflen Seoöls

fenmg (nach Staubingcrß 3^ugniß) bereitß berartig oenoanbelt, ba§

Saria ben ©inbruef einer reinen ^auffa^Stabt macht. 2ßegen biefeß

mit ber 3^it immer ftärfer überroiegenben ^aufiasGlementeß mu& man
auch bie oon ben gulbe gegrünbeten Staaten alß gulbe;^)aui|a5

Staaten bejeichnen.

3)tcift geht auch 3lufgchen ber unterjochten ober mit ^aufias

Äolonieen gefegneten heibnifchen ^ölferfchoft fchnell oor fich, unb eß

loirb biefer benen nicht fchtoer, au^ ihre iKcIigion anjunehmen. Xic

Sprache roirb auß praftifien Grünben fchnell erlernt, unb foioeit bie

$)auffahänbler mit ihren SBaaren fommen, ma^n fic auch ihr Sbiom
in fürjefter 3^il hrWfch- 33efchncibung mirb bei ben meiflen

heibnif^en SBölfern oon 9llterß h^r geübt unb bie ganje 33efchning

befteht nur in bem Erlernen eineß Gebeteß, oon bem meift fogar nur

bie ^nfangßioorte Allah akbar“ genügen, um bem Söcfehrtcn bie

gange ^Berechtigung eineß gleichgefleHten Gläubigen gu oerfchaffen. 2'a6

biefe Slrt ber Sefehrung nidht geeignet ift, irgenb einen ncnnenßioerten

Ginflufe auf Sinneß? unb 2)enfioeifc, auf Gebräuche unb Sitten außj

guüben, ift felbftoerftänblich. Unter ber Dberflärf)c bleibt ber alte

$eibe mit all feinem 3Iberglauben unb feinen unflaren ^Begriffen unans

getaftet. Solcher 3Irt mar auch in ben alten fubanifchen Staaten bei

ber großen ÜHaffc bie Sluffaffung ber ^Jieligion, unb auf ben burch

bie h^il>nifchen Sitten erregten UnroiOen ber tief innerlich gläubigen

gulbe ift gmeifelßohne ber ganatißmuß gurüefguführen , ber ihre

Schaaren gum tollfühnen unb hoch rirsreich^n 5lampfe gegen bie Ge?

roalthaber befähigte, in benen fic nur unmürbige Eiertreter ihreß

Glaubenß erblicfen fonnten. Unb bie gulbe mürben in oiel höherem

SKaße bagu berufen fein, einen lauteren unb reinen Glauben gu oers

breiten, alß bie gu Süge unb Elcrtraucnßbrud) oiclfach neigenben

menn eß nicht ben änfehein hätte, alß menn fic mit ber 3^it mehr
unb mehr oon leßteren aufgefogen mürben, hierauf ift eß ouch jeben^

faUß gurüefguführen, bah ihre 3Jlacht bereitß im 3lbnchmcn begriffen

ift, ba§ bie großen Sauffa^Staaten gu gerbröcfeln beginnen unb allere

orten, faft unmerflich, fleincrc unb grögerc Gebiete ber Oberhoheit

oon Sofoto unb Ganbo fich gu cntgiel)cn trachten.

^roßbem ift nicht angunchmen, bah i>er 3Jlohammebanißmuß auß

biefen Sänbem mieber oerfchminben merbe. SBcnnglcidh grohe Gebiete

noch foft göng heibnifdh, bie meiften ißlamitifchen 2änber nur gang

oberflächlich ber liiehre gemonnen finb, fo ift bod^ gu bemerfen, baß
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biefc immer mepr jum ©cmeingut bcr 555lfcr roirb unb — menigftenß

an bcn §öfen bcr gürftcn — aud^ mc^r ocrticft. hieran mochten

nic^t nur bic Suibc^gürften fclbft unb i^rc ©ouifosgreunbe, b. b.

fierö, baS SSerbienft fonbern oor Mem ouc^ bic jal^treicbcn

5Irabcr, meiere in bcn groben Orten bcr ^uffa=2änbcr Tu^ angcficbctt

hoben. !T)icfc finb in feiner SBeifc ;iu Dergleichen mit bcn Erobern

Oftofrifofi unb befi Äongo^Qcbicteß. steift ziemlich reiner 2lbftammung

bringen fic auf ihren $anbelSrcifen oon 5lcgpptcn ober bem Oeftobe

beö 3JUtteImccreö ouö biß tief in bic ^ouffolänber nor, grünben bort

^anbclßnicbcrloffungcn unb ocrmitteln bcn gonjen überouß ftorfen

fomcrjicncn 33crfchr bcr Subontonber mit bcn 3JUtteImccrgcbicten.

Sic treten in Äonfurren5 mit ben ©nglonbern unb gronjofen, inbem

fic bic europäifchen unb orientolifchcn @r5cugniffc preißroürbiger ju

liefern oerftchen olß biefe unb bchcrrfchen in §oIgc beffen ben ^lorft.

©onje Stobtoiertcl beoölfem fic in bcn grofecn ^onbclßplobcn, roic

in Äono unb Äufo, oftmolß jurücfgeholtcn fern ihrer ^cimot burch

ungünftige SBcrhältnilfe , bo fic nur, olß roohlhobenbc 2cutc jurücf?

jufehren, fuh cntfchlichcn fönnen. 2)icfc 2lrober rcpröfeuticrcn bic

SBiffenfehoft, bic ©cfchichtß^ unb Sonberfenntniß in biefen Bänbem, fic

bilben ober auch bcn beften 5lern bcr oon bcr reinen Sehre SWohom«

mebß burchbrungenen ©loubigcn; pe pnb bic geiftige Slriftofrotic beß

Subon. Slüc unfere ^Heifenben hoben in biefen ßcuten ihre treueften

Sreunbe, ihre intelligcnteften Scrother unb ihre juoerloffigftc ^ilfc

gefunben unb nur roenig unter ihrem S3cfchrungßcifcr ju leiben

gehobt.

2)cr religiöfe 33cfrciungß5 unb ©roberungßfrieg ber gulbe in bcn

^)ouPas2änbem fcheint im ganzen Subon gonotißmuß unb Propheten* ,

tum gegenüber bem bißher nur oberflächlichen ÜJtohammebonißmuß

roochgerufen 5u hoben. 2)oß gonje 3ohrhuobcrt feheint eine 2lcra bcr

9lcligionßfriegc geroorben ju fein, bei benen oHerbingß bic SRcorgonis

fotion unb Steinigung bcr Sehre nur ju oft ben Oecfmontcl für

^crrfchfucht ober greiheitßbrong abgeben mu§ten. So erhob pch in

bcn fünfziger ^a\)xtn ein gofih 3brohim Schcrif cl^^Din, oom Sulbc^

ftomm, um mit bcr gähne cineß SJtohbi gegen Often ju jiehen. 3«
S^oufenben liefen bic SJtenfchcn ihm ju, olß er S3omu unb Sogon

berührte, unb bcr Sulton oon Sogirmi fonb feinen 2^ob, olß er bcr

Stiefenforonjone erft fricblich, bann mit ©offcngcmolt ben STlIeß oer^

fchlingenbcn 3)urch5ug burch fein Sonb oerfperren loollte. 2)cr 2^ob

beß Propheten mochte feinem Siegeßjug ein @nbe, bcr fonft roohl

nicht nur für S3ogirmi hotte oerbcrblid^ roerben fönnen.

SIber auch im SBcftcn morb — unb jroor bercitß im jroeiten

Sohrjehenb — bcr SInftoh 5U großen ©reigniffen gegeben. Stochbem

boß grofec SOtcQesStcich bur^i Slßfio um 1500 5ertrümmcrt roorben

loor, roor eß in oier flcinc Königreiche jcrfoUcn. Oiefe roicber in

feiner §onb ju ocrcinigen, unternahm 1817 SDtohommcb Sebbo

Ofcholib unb grünbetc ein neueß Sicich: SJtaffino om oberen Stiger.

Stun erfaßte ober auch hie ^oucoulcurfl ber ganotiflmuß. ©in SJUt*
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glieb i^rer oome^mften Äaftc, her ^^orobe, S^amenö Omar, pilgertc

1825 nac& ÜJleffa unb fam olö ?rop^et jurütf. 3n Segu, baö oon

ben OWanb^sSSambara , bem biß' beute beibnifcb gebliebenen SWanbe«

Stamm beroobnt mürbe, begann er feine SBirffamfeit. ^Öertrieben

flob er 5u feinen Stammeögenoffen nach goutas^jallon, mubte biefc

für feine ^läne ju geroinnen unb bereitete ben 5trieg gegen bie Un^

gläubigen oor. 3in 3obrc 1846 trat er offen mit feinen Slbftcbtcn

^roor unb brong oon 2)inguirap in bie 2änber beö oberen Senegal

oor. @rft ber energifebe SBiberftanb ber granjofen unter gaibbcrbe’ß

fübner unb intelligenter gübrung brachte bi^^ bie Seroegung jum
fteben. Sefiegt roanbte ficb Omar nac^ Often unb griff 9lli, ben

Sultan oon Segu, an. ?2acbbem er biefen unb ein §ilföbccr beö

Sultan oon ^Jtoffina gefcblagen butte, ging er gegen lefetercn oor unb

machte ficb 1862 jum ^errfeber oon 9}lafftna.

93on Omar butte ficb 1846 einer feiner gübrer, SKabmabu,
getrennt unb auf eigene ^uft einen neuen Staat gegrunbet, bejfen

^auptftabt fein ©eburtöort Äanfan, am oberen S^igcrlauf, mar. ©egen

feinen S'lad^folger mubte peb ein äJlanbäjJDiula, 91amenß Samorp,
jur ©eltung ju bringen unb 1874 bie füblicben ^rooinjen beö SHeicbö

SBaffulu unter feiner fierrft^aft ju ocreinigen. 2)urcb mutercö 9luö?

breiten feiner ÜJla^t fam er 1880 mit iWafpna unb mit ben gran^

5ofen in S3erubtung, melcbc ihren @inpu§ am oberen 9^tiger 5U befeftigen

pcb onfebieften. ^afpna ift feitbem olö gefieberter S3cfib granfreiebö

ermorben morben; in Samorp febeinen fie aber einen ©egner gefunben

ju buben, ber — trob jeitmeiliger febeinbarer Untermürfigfeit — feine

Unabbungigfeit nicht aufjugeben SBiflenö ift unb ihnen noch oicl ju

f^affen moeben mirb.

2öir finb bi«r in baö ©ebiet ber SDlanb^'Staotcn bineingefommen.

Seoor mir fie mciter betrachten, muffen mir aber noch einen Sflief

nach 2^imbuftu merfen. Oiefe ölte ^onbelöflobt ift um 1000 oon

Tuareg (S3erbem) gegrunbet unb bcöbolb mobl oon Einfang an olö

ein mobommebanifd^er Ort ju betrachten; 1326 oon 2nelle erobert,

marb eö ber ^)onbclömittclpunft am öliger unb bie Äaufberren auö

bem gcjjon, ©babameö, J^anat, 2^ofilet 2c., bic bißber in ©banata

anföffig moren, fiebelten bortbin über. 5llö 5Wclle anfing, an ÜJtacbt

JU oerliercn, nahmen bie S3erber S^imbuftu in SBcfib ( 1433), büfiten

c§ ober fpäter on Sfonrboi ein unb, noebbem ber Sulton oon üJtoroffo

biefem 5leicbe ( 1591 ) ein @nbe gemocht butte, flrittcn ficb im 3lllge-

meinen bie gulbe unb Serberftämme um ben S3cfib, biö bie gran^

jofen ihre §anb borouf legten, ^ierouö ift erfidbtlicb, bafi 2:imbuftu

immer eine mobummebanifebe Stabt gemefen ift unb bafi bic 23erbcr

unb gulbe olö bie allein hier jur Spraye fommenben ©leincntc ju

betrachten finb.

©anj onberö liegen bie SScrboltniffe im Süben ber Stabt, ^ier

liegt ber fchmale Stri^, ber ©anbo unb 3Jlaffina oon einanber trennt,

hier fchliefit ficb ÜJtoffi on, baö ebenfo, mic faft baö ganje ißolta>

©ebiet oon ^ibnifchen SSölfem bemobnt mirb, mel^ burch alle bie
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crirä^ntcn Unterne^mimgen motjammcbonifc^cr Stamme biß^ci' nieftt

bcrü()rt mürben. §icr treten feit ctroa 60 Sohren bic Julbc fotoni:

• ficrcnb auf; fto^cn aber, nad& Süben üorgcbenb, ctroa bei bem 11.

nörblic^cn Sreitengrab auf bic non Äong ouß fricblid^ fic^ ein*

niftenben 3Jlanbe.

2)ie OJtanbe (ober ü)tanbingo) ^abc . icb f^on nerfcbiebentlicb

erroäbnen müffen. Sic finb bie 5>erren beS alten SHeicbeS Stelle unb

aud) in bem Staate Sfon^rai nicht ohne SBiebtigfeit. Söingcr glaubt

ben ^erocis bringen 511 fönnen, ba& fic eine ganje fHcibc ber bortigen

4>crrfcber gcftellt bähen. Sie jcrfallen oon SItterö Ijer in eine fRcibe

ücrfcbiebencr febarf gegliebcrtcr Familien, roeicbc ficb in febr oerfebies

bener Sßeife entroicfelt boben. gür uns oon 2Öid)tig!cit finb nament?

lieb bic 53ambara (ober Sammona), roctebe fpäter bie §crrcn oon

Segu roaren unb bis blutigen ^ages ^)eiben geblieben Rnb; auch

bort, roo fie neben 3Ingebörigen anberer ^Ttanbe^gamilicn roobnen,

leben fic in getrennten Crtfcbaften unb imtcrfcbeiben ficb’ mefcntlicb

in SebenSfübrung unb Sitten, roie oor allem (Saillie berichtet.

gegen finb anbere gamilien, roie bie ^iula unb Sonninfe jum 3slam
übergetreten unb beffen eifrige Jörberer geroorben. Sie ftnb feine

^räger in SWaffina unb SSaffulu, roie in ben öftlicb angrenjenben

ftenebugu, fie finb es, bie fd)on lange mit ben üJloffi in ©erübrung
roaren unb bort 1754—1760 ben Sölam einfübrten, ber freilieb nicht

roeit über bas Gebiet ber .&auptftabt SBagabbugu ficb ausbreitete.

3lucb bas Ouellgcbiet ber '4lolta53uflüffc, an roelcbem eine 5Heibc alts

eingefeffener öcibenftamme (Öobo, 2)afing 2c.) ficb außbrcitct, beginnen

fie ju folonifieren. 3n S3oboj2)iulafu pnben mir einen ganjen mobams
mebanifeben SDlanbe s Stabtteil unb in SBababu (2)afina) roanberte

oor ca. 50 3flbrcn ein 2>larabut aus bem ScgusÖebiet ein, baute

eine 3}lofd)ec unb begann fein S3efebrungSroerf, freilich ohne oiel ©rfolg.

2)ie roiebtigfte (^rrungenfebaft ber mobammebanifeben ^IRanbe

51ong im (Gebiet bes mittleren Homono. .?>ier bat bic gamilic ber

21'attara (^lllanbej2)iula) ©nbe bcs oorigen 3abrbunbcrts einen Staat

gegrünbet, roelcbcr ficb auSjeiebnet burd) gricbenSliebc unb fulturelle

Seftrebungen. Hein 5Iraber ober S3erber ift jemals nadb Hong ge?

fommen, aber fic haben guten Unterricht unb febreiben faft alle arabifeb

Sie führen feine Hricgc unb boeb roubten fic ihr 2anb auberorbenif

lieb 5u erroeitern bureb fricblicbe Holonifation unb gute Drganifation.

Sic entfenben Holoniften nach ben beibnifeben .(Gebieten, bic ficb bas

i^crtraucn ber (Eingeborenen ju geroinnen unb bureb ibw ^anbcls^

oerbinbungen unb |)ilfsbcreitf4aft uncntbcbrli(^ ju machen oerfteben,

fo bab fie balb perfönlicben ©influb befommen unb biefen ber ÜKutter*

ftabt bienftbar ju machen imftanbe finb.

2)ic folonifiercnben Ültanb^ oon Hong ftiefecn mit ben in gleicher

35>eife oorgebenben gulbe jufammen; aber hier jeigt fid) roieber, roie

Finger beobachtete, bic (Eigcntümlicbfeit , bab bic üJfanbe über bic

giilbe bie Uebermaebt geroinnen. Singer ift ber fDleinung, ber fülanbe

habe ben Vorteil ber bunflcn Hautfarbe ben febroarjen Sölfern gegen^
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•über, er ift §dnblcr unb fi%t ficft leichter ein, alö ber rie^jücbtcnbc

ipuOo. 2)cr 3)^anbe beqiicmt fu^ ben Sitten an, überträgt bie 2^äto-

roierung ber (Angeborenen auf feinen Äörper ünb benu^t ben ^uÜoj

Unifc^ling qIö 3.^icbjü(^ter, roä^renb er fic^ felbft feinen Unterhalt mit

Sßeberei unb Färberei erroirbt. So ift er ohiocr unb probuftioer.

^ie gulbc bogegen finb ber SBeibeplobc megen on beftimmtc (Segenben

•gebunben, Tonnen nie in größerer n'it ißren gerben auftreten

unb merben beößalb oiclfocb oon ber f^marjen S3eoöIferung oufgefogen.

3brc 5?acßfommen berooßren fieß rool)l ißre Familiennamen unb ben

JHaffetppuö, affimiliercn fieß aber im Uebrigen ganj ben ßeibnifeßen

Stämmen, uergeffen fogar Sprache unb iHeligion. ^'iefe fcßmor5en

Fulbc (Toucouleurö) fmb felbft, roenn fie saßlreid) finb, niemalö ge*

eignet 5U Staatenbilbung unb 5luöbreitung ißrer 9*teligion, mic bie

meißen Julbe, bie in ^>aufia, 3)tafrma, ^imbuftu 2c. aufgetreten finb.

Xk SDtanbe aber paffen fieß äußerlich an, um befto fid)crer (Einfluß

511 geroinnen unb ißrer ?HeIigion Eingang 511 ocrfd&affen.

So feßen mir allerbingö im (SentroIiSuban bie noeß an

ber Spi^e ber Staaten, im SBeften gänjlicß oon ba oerbrängt bureß

bie OJtanb^, ßier aber loie bort fie, bie erften unb berufenften Präger

ber moßammebanifeßen ßeßre, meßr unb meßr jurüeftretenb unb auf?

gefogen bureß bie §auffa unb 3)tanb^. 5fieine F^Ibe ßaben fieß rooßl

im Often noeß erßaltcn als 5^omaben bureß ißre F^^rnßaltung oon

ben feften Slnfiebclungen; im SBeften feßeinen ßc meßr unb meßr ju

oerfeßroinben unb felbft bie S^oucouleurö bem Scßicffal ber ^Ifftmilation

anßeim ju fallen. SBäßrcnb aber bie F^Ibc beö Gentra(=Suban geroiffe

Stammeßeigenfdßaften ficß beroaßrt ßaben unb bie oon ißnen regierten

Staatötoefen oon einem gleicßartigen ©eifte gelenft ^u loerben feßeinen,

geigen bie 3}tanbe, alö Herren ber roeftließen Sänber, außerorbcntlid)c

^^erfeßiebenßeiten unb biefe Staaten bemnaeß einen ganj ungleießmäßigcn

(Sßarafter, ber looßl begrünbet fein mag in ber oerfeßiebenen (5nts

roiefelung ber einjclnen ältanbe 5 Stämme. 2ßie fieß S3ammana unb

£)iula alö 5>eiben unb 2Hoßammebaner gegenüberfteßen, fo baö Frieben

atßmenbe unb in 2ßoßlftanb fieß entioirfelnbc $Hcieß Äong bem auögc=

foyenen unter bem blutigen unb tprannifeßen ^iegiment Samorp’ö

feuf5cnbc SBaffulu. S^ementfpreeßenb ßat fieß aber aueß ber 2Jtoßam'

mebaniömuö ganj oerfeßieben entroicfelt unb einen gaii5 oerfeßiebenen

(Einfluß auf bie S3eoölferung gemonnen. SBäßrenb 5long alö ein

bureßroeg moßammcbanifeßeö Sanb betraeßtet rcerben fann, oon bem

biefe Seßre in anerfennenöroert reiner unb ebler Fonn fieß weiter

oerbreitet, ßnb in 2Baffulu bie rein moßammebanifeßen Drte bünn

gefäet unb im Slflgcmeinen nur bort ju pnben, roo ber 5llmami) feine

^eßbenjen aufjuf^logen liebt; aueß bort ift ber 3ölam nur eine

äußcrließc Form unb im Uebrigen baß i?anb oon einem ©emifeß oon

Reiben unb
,
©läubigen beiooßnt.

3mifeßen 5lomono unb 9tigcr, b. ß. im (Sebiet ber 93o(ta'-5(rme,

«maeßen ßeß feßon bie $außa geltenb, beren alte Äaraniancnftraßcn

biefcö ©cbict oon Sop unb oon ©omba ouö bureßfeßneiben. 5ln ben
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^rftenJiöfcn, roic ?)cnbi, SanfannesSJlangu, Siffugu |ot ft(^ ber 3ö^Qm:

eingebürgert r o^ne jebodb me^r a(0 eine oberfläcbii^e ^beutung ju

beben. 3n 6o(aga trafen bic |>Qnbelfin)cgc ber ÜJlanb^ unb Sauffa

jufommen, unb bicf/ roic in Äintampo finben roir befibolb ^nbclfts

nieberloffungen non burebouö moölemitifebent ©boroftcr. SBcitere

Stationen finb non b^r noch weiter norgeftbobeu/ wie 5lratfcbi im
SDogoj©ebiet, in roclcben aber bic ^aujfalcute für etwaige SSerbreitun^

ibrefi ©laubenö einen günftigen Soben bifiber nicht fanben.

Ueberblicfcn wir noch einmal baö ganje weite Sänbergebiet bc&

©uboji, fo finben wir im Dftcn^ im Steife bcs 3Jtabbi ober nieimcbr

feines Nachfolgers Saib Slbbollab/ ben 3ölam in feiner abfchrccfenbftcn

©eftolt. Soweit feine ^DcrwifchsSchaarcn bie Jabne beS ^ropbctcit

trugen, im Süben bis weit bincin in bic 3lcquatorial=^roninj, im
SGßcften bis noch S3agirmi unb Somu (1893/94 ), hoben fic nemichtet,.

woS non alter einbeimifcher unb was non neuer ©albfultur fich bort

entwicfelf batte, bo^>cn fie bic ßönber nerwüftet unb mit S3lut ge*

tronft. SBcnn mon audb noch 33crftänbnis hoben fann für bie begei«

flertc ©nergie, welche mit ber ^anbbabe bcS religiöfen ganatiSmuS’

bic unerträglidbcn iletten einer entfittlichten 53eamtcnwelt 5U brechen,

untemobm unb nor feiner blutigen ©cwalttbat jurücffcheutc , um bic

nollc politifche S^^cibeit ju gewinnen, fo flehen wir mit ©ntrüftung.

nor bem Schaufpicl, baS uns noch glüeflieb errungenem ©rfolgc einen

^>crrfchcr jeigt, ber nollcr 3JU§traucn unb Nrgwobn feine beften Rührer
unb ©ebilfen nernichtet, bie 5lroft ber tüchtigften Stämme feines

9tcicheS jcrbricht unb burch alle feine 3Jta§nabmcn jeben 2lnlouf feiner

SSölfer ju neuer gebciblicher ®ntwicfelung, jur ^bolung oon ben

unerme^ichen 93crluften ber Äricge im Äcimc ju erftiefen ftrebt.

ift eine ÜJtibgeftolt bcS 3ölom, wie es eine sNi§gcftalt ber SWenfeh«

beit ift, was fich bort uns jeigt, bic mifewochfene ®mtc, bic einer

auf oerfeuchten ^oben gebrauten unreinen unb mit giftigem Samen
ocrmifchtcn Saat entfprang.

©onj onberS ift bas S3ilb im jentralen unb weftlidben Suban.

2)ort finben wir jwei jufammenbängenbe ©ebictc, in benen ber 3ölam.

Tich — nicht in ber oHgemeincn Uebertragung auf bie gonje SBeoöU

ferung, wie oorbem in Nubien unb 51orbofon — aber hoch oon ben

Stobtbewobnern unb einem überwiegenben 2^cil ber Sanbbewobner

unb ^irtenftämme angenommen, ziemlich gleichmäßig ausbreitete: oon

bem alten mobammebanifchen öornu bis über ben 5^iger bmou® bie

i)auffoiStoaten — unb 00m SWeereSgeftabe SenegambienS on bis jum
Nteribian oon ^imbuftu bic ÜJlonb^sStaoten. 3m 9torben b<iufcn

bie mobammebanifchen S3erber unb 2^ebu, jwifchen ihnen ocreinjelt

fleinc ^arjcllen heibnifchen ©laubcnS. beiben Oruppen jicbt

fich ein breiter Strich bis }ur ^üfte beS (SolfeS oon (Guinea hinab,,

ber oorwiegenb oon heibnifchen SSölfern bewohnt ift; nur wie Dafea
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jerftreut liegen bort bie mobammcbonifc^en Orte ber größeren dürften

unb ^anbclftflöbtc/ roo fi^ $Quf?a unb 3Hanb6 niebcrgelatjcn

2Bic ein 3lcft ber alten b^ibnifÄcn Urbeuoifening jiebt itc^ ungefähr

auf bem 11. SSreitengrabe eine jufammcnbonglofc 5lctte non

ftämmen non Söcft nac^ Oft, rodele in ben S3obosOofbofic beim 3.

bis 4. rocftlicf^cn, ben 3auri beim 5., ben ÄorrosÄabo beim 8., ben

SKaRaftommen (fd^on on bie großen ^eibengcbictc onfc^liegenb) beim

15. öftlicben iUteribian i^re ^ouptglieber Rnbet unb nieUeiebt bei

weiterer gorf(^)ung audb noch mcitere Sroifc^nglieber entbedfen Idbt;

mobrenb füblicb beim 8. biö 6. ©rob bie 3^ne ber biö jur Äüfte

bin roobnenben non bem 3ö^ani noch nicht berührten 93ölfer beginnt.

goRen mir bie 3cit inö 9lugc, in rocicber ber ÜJtobammebaniömufi

biefe Sänber erobert bat, fo ift cö ouRaUenb, baR Rcb fein ©ebiet

oom 11. Sobrbunbert an, in bem er biß ju ben 6ubant)ölfcm bureb«

gebrungen roor, biö jum 19. Sc^b^bunbert nidbt roefcntlicb ocrgröRcrtc

unb boR fcibft noch ber 3^ftörung oon ©banata unb feit ber lieber^

Rutung mit gulbe noch mehr alö 3 3abrbunbertc oergingen, bcoor

eine neue fröftige 33en)cgung unter beren gübrung in bem gortfebreiten

ber Rieligion fub bemerfbar mochte. 3nncrbolb beö Ickten 3ob^*

bunbertö Rnb bie ^mingenfchoften' allerbingö gonj gemoltige unb ba

bie ßebre ÜJlobommcbö im Zentralen unb Söcftlichen Subon burch

mcfentUch ju fehäbenbe RtoRen unb in einer oiel tiefer oufge*

foRten gorm jur ©infübrung gelangt, fo Rnb im 5lflgemcincn bie

®inRüRe ganj onbere olö im Oft ^ Subon. Oie Kultur mürbe nicht

unterbrüeft, fonbem gehoben, bie SScrboltniRc für §anbcl unb 3n^

buftric mürben mefcntlich geförbert unb burch bie Sntmicfelung groRcr

orgoniRertcr Staatöförper an Stelle ber jertrümmerten unb in Slufs

löfung begriffenen alten Rtciche ber eioilifatorifchen 3lrbeit ber ©uro*

paifchen Mochte ein bei meitem günftigerer S3oben gefchoffen. So
bat bie S^eubelebung beö göloni ju einer 9ieugeftaltung ber ?Jerbält*

niRe ben SlnftoR gegeben, melche felbftoerftänblich nicht ohne fchmerc

unb blutige Äompfe — unb entfprechenb ber niebrigeren Äulturftufe

Rnb Re onbouernber unb blutiger alö bie Slompfe ber mit einanber

ringenben europäifchen 3}tochte — oor Reh geben fonnte, aber alö

ein gortfehritt in ber ©ntmicfelung ber Suban*33ölfer 5U betrachten ift.

Oie SBorpoften beö Sölam ftoRen nun mit ben Pionieren ber

cioiliRerenben unb folonifierenbcn ©uropäifchen 3JJächte jufammen.

2ln Stelle ber Icbteren mirb eö fein, mit richtigem 33erftänbniö ben

neuen 51ampf ju einem frieblichen ju gcftolten, ber in bem gebeib'

liehen ©ntmicfeln ber in ben Subanoölfern fchlummemben 5lräfte fein

3iel ju erblicfen bcJt unb unö jur ©b^ unb bem Subon jum Segen ju

gereichen geartet ift.

Digitized by Go^.^le



ilfrtßantfdie '^ac^ncflen.

3n Dru(fc^*0üb*SEBeftQfctfa fü^rt bcr SanbcöbQWptmonn, üJlaior

2 CU tn) ein, fein ^ricbcnörocrf unaufbaltfam .weiter. 25aüon legt

3cugniö ob, ba§ Samuel 3JtabQrero i^m für bic ©rensübcnoac^ung

7 feiner 2cute 5ur ^^erfügung gcftellt bat. Sic follen bofür forgen,

baH bic' ^)crcro mit ihren gerben nicht ou^erholb ihres ©ebieUS

liegenbe SBcibepläbc auffuchen — ein erfreuliches 3<^ichen, raic eS bem
2anbeShauptmann gelungen ift, ben Öbcrhciuptling oöllig mit ber

beutfehen Schubherrfchaft dusjuföhnen.

hierher gehört auch baS ^eftreben bes §crrn üJlajor, baS oon

ben §ercroS unterbriiefte unb bisher rechts unb fchublofc ißolf ber

Sergbamara in fich jufammcnjufchliebcn unb ihm allmählich ein eigenes

Sßolfstum 5U ocrfchaffcn. 2)ic 5?r. 23 bcS „beutfehen ^olonialblatts"'

berichtet, baß er einen geroiffen 3acf ilrüger, ben 3lbfömmling eines

3)cut)chen unb eine ^crcrosgrau, bcr Sdhmeftcr bcS Cberhöupts

lingS Samuel, jum Kapitän bcr rings um ©rotfontein roohnenben,

nunmehr oon ben £>ercros losgclöften öergbamaras unb Suf^lcutc

cingefebt hat. 5llS Sib hat er ihm bic neu errichtete ^JUffionSflotion

©aub angcroiefen. ^amit haben bic öergbamara einen britten Äon*

5cntrationspunh erhalten.

3ur roirtfchaftlidhcn Grfdhlicßung unferes SchubgebieteS roirb feit

einiger 3cit eine Straße gebaut oon SBinbhoef na^ ^foafhaubmunb,

roel^c ‘ bereits ein gutes Stücf befohrbar ift. 2)iefem Unternehmen,

oom 3nncrn noch bcr 5iüftc ju oor5ubringen, fommt ein onbercS,

roelchcS ben umgefehrten 2öeg geht, entgegen: Lieutenant 2^rooft,

ber ben gclb^ug gegen SGßitbooi als greüoilligcr mitgemacht hat, hat

bcr „cHreujscitung" jur folge eine Straßenlofomobile ongefchafft, welche

beftimmt ift, ben ^crFchr jwifchen ^^foafhoubmunb unb bem 3nnem

5u'ocrmitteln. 2)iefcS Unternehmen fommt einem bringenben S3ebürfnis

entgegen, ba in bcr SBüftc oicle 3agtierc an ©rfchöpfung cingingen.

3m i>ercrolanbe ocrlcgt bic rhcinifchc 3JlifrionSgefcHfchaft ihre

Stotion Djambuimo SKiffionar 5lrcmer foll im Ctaoigebictc, norbs

öftlich oon Ctio5onbiupa in Cnißa, bafür eine neue Station grünben.

3m 33crfolg unferer 3)Httcilung in bcr oorigen stummer, wonach

i)err ^Jtajor oon SBißmonn, ber ©ouoemeur oon S^eutfeh-iD^*

i^lfrtfa, im Süben unferer Kolonie ben Häuptling 3)tachcmba fowic

ben Sfloocnräubcr $)affan bin Dmari jur 33otmäßigfcit jwingen

wollte, nehmen wir Kenntnis oon bem ä'clegramm bcS 2Bolff’fc^n

S3ureous beS 3nhaltS, baß am 13. 9toocmbcr „2)cr berüchtigte Stäuber

i>affan bin Dmari gefongen genommen worben ift."

2)er Kompognieführer ^rincc hat unter großen SchwicrigFcitcn

in Kilimatinbc eine Station angelegt, um bie SBoheh« in

Schach 5u halten.
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2Im 18. Sluguft rourbc in ilUroo unter S3etcüigung bcr bor*

tigcn (^ropoer unb ber sablreic^ oerfammdtcn farbigen SBcDÖtfcrung

bic feierlid^c ©nt^ülluiig einer oon ber beulfcb^oftafrifanifd^cn ©efeH^

fc^aft bem 3Inbenfen if)rer im 5lufftanbe beä 3abreö 1888 gefallenen

^Beamten Äricgcr unb i>effel gcroibnieten ©ebenftafel oorgenommen.

2)ic 2^afel ift an bem früheren ^fcUf(^aftö^aufc, jc^igen ^oIi3eilKtufe,

in roelc^em bic (Genannten il)ren ^^ob fanben, angebracht unb trägt

folgcnbe 3nfchrift:

Hier fanden den 24. September 1888
unsere Beamten

Gustav Krieger, geb. 10. Februar 1851

auf Rittergut Faulen, Kr. Osterode, Ostpreussen

und
Heinrich Hessel, geb. 2. Januar 1855

zu Kreuznach, Eheinprovinz

in der Vertheidigung unseres Hauses gegen
den Aufruhr den Heldentod.

Ehre ihrem Andenken.
Deutsch-Ostafiikanisohe Gesellschaft.

2luf feinem SJlarfch nach Ubfchibfchi hat ber 5lompagnieführcr

Seuc mit bem ^>äuptling ^agaraüa ein emfteö ©efccht gehabt, baö

mit bcr Einnahme bcr 33oma beö Häuptlings unb bcr oöliigcn

^.Vernichtung bes geinbes cnbctc. — 5lus ben ,,2cipj. 9leuft. 9tachr."

ift folgcnber auf biefcs ©cfccht S3ejug nehmenber ^rioatbrief bcs

Siegers burch bic Slättcr gegangen:

„5ßic Sic fehen, ich Qtn J'angam^ifa. HüMchcö ©croäffer,

himmelblau, bic gcgcnübcrlicgenben SBcrge finb bcutlich ju fehen.

Ubiibji hat 5000 ©inroohncr, einen geheimen Sflancnmarft, ift

fchmu^ig, liebcrlich unb ungefunb. 3^ loar fürjlich auf bcr

StcHc, roo Stanlep Siüingftonc fanb. Sioingftonc faß ba=

mals oor einer je|t jcrfallcncn ^'embc auf bem SDlartt. 3ch fp^^ach

hier einen alten Slraber, bcr bei bcr Scene jugegen mar. ©eftem
bin ich auf ber 2)hau bcs 3IrabcrS Sef bin 5Hafchib nad) bem

Hafen S3igoma gefahren; hatte babei ©elegcnheit, bie 2^ücfcn bes

ianganifa fennen ju lernen, roärc beinahe ertrunfen. ^löblicher

Sturm bei bcr Hinfahrt in ben Hafen, 2)hau fauftc an haushohen

gdfen auf 3 ÜJlcter uorbei : 9ta, biefeS ©efchrci unb ©emimmer

!

Unb ber Seegang! 3lls ich glücflich feften ©runb unter ben

gü§cn hatte, bin ich frohen ©cmüthes 4 Stunben roeit nach

^ufc gepilgert. 3ch 9^h<^ tiicht micber auf ben 2^anganifo!

Sm 10. Sluguft hatte ich passant einen Ärieg mit ^aga«
ralla auf Söoma Simeme, Sultan oon Ufengi in Ugallo.

Scharfes C^fecht. 34 hatte bas Dtäubemeft umftellt unb habe,

abgefehen oon Sßeibern unb 5Unbcm, faft alles tobtgcfchlagcn.

S)er Sultan unb beibe SBaniampara (ihniftcr), foioic faft 60
- 9iugas9higo finb gefallen. 102 ©efongene (SSciber unb Äinbcr)
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gemacht; ctroo 20 iRugo^D^ugo finb entronnen, mitten burc^ un&
burd^. 93on unferen Solbatcn finb 3 tobt, 4 ferner oemmnbet

(10 pßt.)/ oon §üIfSoolfem 3 tobt, 8 oernmnbet. Sluc^ ber

3lnfübrer unterer SüfSoöIfcr, SBruber bcS Suttonö 2Jlfapora oon

UgoIlQ, ein ftottlicber SWonn mit roebenbem rotben ÜJtontel unb

geberbufcb/ fiel, olö er beim Sturm oor feiner S^ruppe bcrtan5te.

^ie !Rcife mar fonft febr intcretfant. Uoima,
3ufammenfunft mit bem großen Sultan oon Uoima, Äaffanula;

fam mit 400 Äricgcm, SBeibern, ?iaufen unb STrompeten. 2)ritter

Äricg im ÜJttonlanbe bei Ubf(bibf(bi; aber biefe tebteren Äricgc

roaren mehr fcberjbofter Statur, ba ber geinb fofort gerfengetb

gab. S^ette ©egenb. Sautcr 5Häubergefinbel. 2Jlorgen marfebiere

icb bicr ab. Äcbre burdb Uja jurücf."

2Bir nehmen nur mit tebbaftem S3ebauem oon biefem S3riefe

ilenntniö. (Sr 5eigt, roic roeit mir noch baoon entfernt finb, ba§ bie

üJtenfcbcnroürbe ber (Singeborenen in unferen Sebubgebieten aÜ^

gemein anerfannt roirb. @ö ift boeb jum minbeflen febr 5U bettagen, bafe

untere 2'agefipreffe ohne auch nur ein leifeö 3)U6fancn über bie in

biefem 33rief ficb funbgebenbe 3lnfcbauung ju äubem, benfeiben abge?

brueft bat. — 3m übrigen oermeifen mir auf unferen Sluffab: „@in

SBort über Strafeppebitioncu in unfern afrifanifeben Sebubgebieten"'

in 9lr. 7 beö oorigen SöbrOQ^gö.

!ftad) ben neueflcn 5lo4ricbten b^t 3Iufftonb in S3ritif(b''Cft'

2lfrifa roeiter um fid) gegriffen, fo ba§ außcrbalb ber Stobte niemanb

mehr Rcbcr ift. Äapitän Saure nee ift im ilampfc gegen bie 3lufs

ftänbifeben gefallen. Q\xv ^ieberroerfung berfelben foÜen 2 SHegimenter

Sifbö ouß 3nbien berongejogen roerben.

Ueber bie 33erbältniffc in Uganba bat ber auf Urlaub nact^

(Snglonb jurücfgefebrtc 3JHffionar ^il fing ton intereffante S^oebriebten

oerbreitet, roie mir ber „^ofl" entnehmen: „3cben Sonntag eilen in

Uganba 20 000 (Sbriften in bie 5lircben. ^n SBerftagen fmb ihrer

6000 jeben 2^og in ben ©otteöbaufem oerfammelt. Sebeö 3abr laffen

fi(b 2000 SBaganba, bie ficb noch oor roenigen Sahnen fo ungefügig

jeigten, taufen. @rft erhalten bie ©ingeborenen grünblicben Untere

riebt, che bie üHiffionarc bie heilige fianblung ooUjieben. S)aö 9leue

2;eftament ift gänjlicb inö Suganbifebe überfept roorben, baß 2lltc biß

jum S3ucbe 'Jtutb, einfcblieblicb ber ^ifalmen, bem 2)aniel unb einigen

fleinen ^Jropbeten. 3lucb baß englifdbc Common prayer Such unb

ein ©efangbueb bat man ben (Singeborenen in ihrer Sproebe überfept.

(Sß giebt in Uganba 10 000 5latbolifen. JDiefc haben mehr SDlifflonare

in bem Sanbe alß bie ^roteftanten. 2)er ?^apft bat ben ÜJlfgr. ©irtb

j\um (Srjbifcbof oon erhoben, ©r mirb feine ftdnbige SRefibenj

füblicb beß Seeß im beutfeben (^biet ouffcblagcn. ^ater ©uiflermain

früher Oberer oon Stabago, ift jum S3ifcbof beß fronjofifcben Uganba

ernannt roorbeu, mäbrcnb öifcbof §anloro bem ^orboftteil- oorftebt.

Oie franjöfifcben 'ißriefter fmb mit ber $eraußgabe beß 9^euen Oefta*
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itientö mit 2lnmcrfungcn bcfc^äftigt. 2)aö c^rifllic^e SJlifrionörocrf ^Qt

gro&c Erfolge oufjuipcifcn. 50 000 SBoganba fönncn Icfcn."

Slrg9))tm. 3n>if4en ©nglotib unb 3lcgi)ptcn ift ein neue« Ib«

fommen jur Unterbrürfung ber 0ttaocrei abgcfc^loflen roorben, rooju

bie fürjlici^n Uebertretungen bed gegenmörtig geltenben ^bfommenfi

oom 3abte 1877 bureb ^ö^ere ägpptifcbe Seamtc ben 5lnfto6 gegeben

haben. 2)oö Strafmorimum roirb auf 1 5 3abrc 3roöngöorbcit erhöht,

baneben wirb baS Jöcrftümmeln männlicher Sfloocn mit bem iobe

beftraft. 3)ic 5lburtcilung roirb in leptcr 3nftanj einem aus brei

(Eingeborenen unb jroci (Europäern beftehenben Obergericht übertrogen

;

cs tritt für ©flaoereiocrgchen an bie Stelle ber JlricgSgerichtc, bic

nur nodh roten 3Äeer hierfür juftänbig bleiben. 2)aS neue 9lb^

fommen roirb jur oHmählic^ 3luSrottung ber Sousffloocrei führen.

(Ein §auptpunft ift 5lrt. 5 beS 2lbfommenS, roonad^ jebem ©floocn

auf ägpptifchem ©ebiet bos 9techt jugefprochen wirb, feine Freiheit ju

erlangen unb jeberjeit greibriefe ju oerlangen. Oie ägpptifche SWegic^

rung hat fich baju bereit erflärt, für baS in Äairo beftehenbe §eim

für befreite Sflaoinncn 300 ^fb. St. jährlich beijufteuem.

„Äölnifchc 3eitung."

Oogo. 2Bic bic ,,Äoln. melbct, ift Sljfcifor Köhler,
rocldhcr feit einiger 3eit ben ßonbeshauptmann oon Oogo oertritt unb

mehrere 3ohre bei bem ©ouoernement oon Sübroeftafrifa bcfchäftigt

mar, 5um Sanbeshauptmann oon Oogo ernannt morben.

3m ^ongO'greiflaat hat, mie nunmehr fcibft bic KongosSHegics

rung jugiebt, ber 3^egeraufftanb gefahrbrohenbe Oimenfionen ange=

nommen. 2Bic fic bcnfelben bemältigen mill ober roirb, mu§ bic 3^'

funft lehren.

Kopitän Sothairc foll megen ber (Ermorbung Stofes oor bie

bclgifchc 3uftia gcftellt roerben.

'^erein$na(hnchten.

3u unferer freubigen ©enugthuung ift bic ©rünbung unferer

Sflaocnfreiftättc nunmehr infofem gcfichert, als ber 3}Ufftonar 93 c cf er

für unfern 95ercin eine clma eine Duabrotmcilc große gläthe SanbeS

gefauft hat- Oicfelbc liegt an ber StcHc, roclchc auf ber Karte ber

oorigen Stummer Seite 198 bcjcichnct ift. Oabei foll foglcich ein

3rrtum richtig aefteOt merben, ber unferen $Rcifcnbcn begegnet ift.

Oer gluß, roclcher burch unfer Sanb fließt, heißt nicht Kroanguluc

fonbem SOifolo.
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3n 9^ad^ftc^enbem bringen roir ben S3crtrag jum 3lbbru(f, biirc^

rodeten bic ©rrcerbung jcncö Sonbeö red^tsfraftig geroorben ift:

• SInroefenb . .

Sicutenont Storc^.

3Kafinbc, ben 3. Dftober 1895.

ißor bem Untcrjeic^neten crfc^icnen perföniie^ befonnt

‘ unb gcfc^dftöfäbig:

1. 2)cr 3Jliffionar ^ermann Söcefer, roo^nbaft auf ber

5DilfrionßflQtion 33ctbcl bei 3}itai als 3^crtrcter bcS ©oangc»
' lifeben 2lfrifa=5.^ercinö, als folcbcr legitimiert burd) ein Schreiben

beö 33orfi^enben beö 93creinö ©ebeim. 9legierungßrat Stein?

baufen, 33er(in.

2. Xtv Häuptling ÜJtfcbufa oon 5longoi.

^^iefelben fcbloffen folgenbcn .^auf?5]ertrag

:

§ 1 -

^er 5Dlfthufa oon 5!ongoi oerfauft an ben

' ©oangclifcben 5lfrifa?5^erein baß ibm allein gebörige Sanb,

ioeld}eß folgenbc ©renjen bat/ ndmlicb:

im Dften: bie SBeftfeite oon 3)llcfa unb 3)lbango einfcbliehlicb/

im Sßeften: ben gu& ber ftmegorotoberge,

im korben: bie Sübgrenje ber Sanbfebaft ‘Utfinga,

im Süben: bie ^lorbgrenje ber bureb bie beutfcb'Oftofrifanifdbc

^lantagengefellfcbaft gepad)teten Sanbfebaft öumbuli unb

Sd^embefefa.

2)er Äoufpreiß für boß gefauftc S^errain beträgt jroei?

bunbert (200) Kp. unb rcirb biefer 53etrag bem SBerföufer

fofort außbejablt.

§ 3 .

S)ie Soften beß 33crtrageß trögt ber ©oangelifebe 9lfrifa?

93erein.

33orftcbenbe i^erbanblung mürbe ben ©rfebienenen in ber

bcutfd^cn, SuabclU unb Äifcbaoibafpracbc oorgelefen/ gcneb=

migt unb unterfebriebeu/ bejm. roegen Sebreibenßunfunbe burdb

§anb5eicbcn oolljogcn.

g. u.

gcj. S3ecfer,

^Dtiffionar alß Vertreter beß 5louferß.

•t^anbjeicben beß 3)lfcbufo

(Stongoi) alß 3}crfäufcr.
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10 .

ges/Stori,
Lieutenant

0 .

I . >

auf ®runb ber mir bur^ boö Äaiferl. Sejirfö^CSJeric^t ^onga
erteilten ©rmöcfitigung.

ge5.

3ablmeifters5löpirant als 3^wge.

2ßir Tinb mit biefer Gnoerbung ein guteö Stücf jur 5luöfül)rung.

unfereö (Srftlingöroerfeö oorroärtß gefommen. §offcntIidj finb mir nun-

mehr balb in b^r Lage oon ber eigentlichen Anlage ber "greiftättc

berichten ju fönnen. —
3n ben lebten ^agen beö ^iooember mar es bem ©eneralfefretair

oergönnt in Ouben unb Liegnib in größeren ^öerfammlungen über

bie 33eftrebungen unfereß Vereins 511 fprechen. 3luch an biefer Stelle

fei nochmatß ben oerehrten ' unb lieben greunbinnen unb greunben

.

unferer Sache hctjll^hfl öcbanft für bie große 3Jtühe, bie fie boran

geroenbet hoben, um für unfere biß baßin bort noch menig ober gar

nicht befannten S3eftrebungen Sntereffe 311 meefen unb bie S5erfamm=

lungen ju ftanbe ju bringen.

©leichfallß am Slußgang beß 9tooember fanb auch eine ^er?

fommlung in granffurt a. b. D. ftatt, roelche 00m bortigen 5^oloniat

SSerein unb bem SRiffionßhilfSoerein einberufen mar. 3lud) ben oers

ehrten Herren, melchen biefen SSortragßabenb . eingerichtet hoben, fei

nochmals namens unferß SBereinß aufrichtig gebanft, baß ftc bem
3Jlitgliebe unferß ©auptoorftanbeß, $errn üJtiffionß-3nfpeftor 3Jlerenßfi)

unb bem (Beneralfefretair Gelegenheit gegeben hoben, bie 3iclc unferß

33ereinß barjulegen.

Gß funn .gar nicht oft genug gefagt unb betont merben, baß ber

mahrc SBert unferer Schupgebiete für uns in ben eingeborenen 33öt

fern bcrfelben ruht unb baß eß beßhalb oor allen 2)ingen barauf

anfommt, biefe nach feber Seite ju heben unb ju förbern. 3e mehr

baher bie ©rfenntniß fich uns leiber aufbrängt, baß biefe ^hotfodje

bei unß noch oicht allgemein anerfannt mirb, um fo größer ift bie

Pflicht unfereß SSercinß, hier in ber §eimat feine 2lufgabe ju erfüllen

unb bahin ju arbeiten, baß jene 3lnfchauung bie allgemeine mirb.

2Bir merben beßhalb nach mie oor es auch auß biefem Gninbc mit

greuben begrüßen, menn bie ÜJlitglicber unb greunbe beß Vereins,

foroie bie Lefer unferer ,,5lfrifa'' bem Gencralfefretair Gelegenheit

geben, über unfere SSeftrebungen 3?orträge ju holten. Unb auch bieß^

mal am @nbe biefeß 3oht^cß möchten mir hcrjlich bitten, baß hoch

recht oicle berfclben nach biefer Seite hin mit in bie 2^ätigfeit für

ben föerein cintreten.
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'^ttfmttjeitt ober '^ranntoeitt?

@inc Slntroort auf bicfe gragc gicbt ÜJliffionar ®raf in Sta=

merun in bcn „Sfättem für bie greunbc ber coangelifc^en SWiffton

in Kamerun." SBir entnehmen bcrfclbcn folgcnbe (^araftcriftif^c

Mitteilungen:

XuS bem (SInmb, ba|| bie ^almbäume burd^ bie (Beioinnung bed $oIm«
meines leiben, haben fc^on Staufieute unb farmet bie (Einfuhr oon IBranntmein

nIS fiuherft notbmenbig bezeichnet 6o entftebt bie ^rage: ^almmein ober

SBranntmein? X)iefe $rage fann nicht lange zmeifelhaft bleiben, lornn man ben
IQrontmein fennt. SuS toelchen appetitlichen unb unappetitlichen Stoffen ber>

felbe gemacht mirb, fann ich fagen. Sein bunfelbrauneS SluSfehea, fein

beihenoer (Seruch unb feine ä^enbe Schürfe loffen nichts ®uteS ahnen, ^fi er

hoch fo fcharf, bag eS mir unmöglich mar, einige 2lropfen in ber ^anbffSche

ZU halten, duropüer benühen ihn an SteQe beS ^eingetfteS zur %ufbemahrung
getöteter Schlangen Sollte ich etmaS zu feinem SSorteil anführen, fo mü§te
ich 0ar nichts zu fagen, alS bo§ et ben ^Snblem, ber 9iegierung unb ben

^armbefthern (Selb eintrügt. !2)ie beutfehe 9legierung legte in 9}iftoria eine

^erfuchSplantage an. Die Arbeiter in biefer Plantage befamen zu^ größten

^eil am SamStag %benb zu ihrer IBezohlung hin eine ^lafche Sranntmein.

Diefe mürbe oielfach fchon in ber folgenben 9iacht getrunfen, benn ber 9ieger

ift nicht im minbeften hauShülterifch. So mann bie Seute am Sonntagmorgen
' betnxnfen unb fomen melche fogar in biefem 3uftanb in ben ©otteSbienft.

DiefeS fchübigte bie HHiffionSarbeit fehr. Deshalb machte ich l>rm betreffenben

9legierungSherrn SlorfteQungen unb bat ihn, ben S3ranntmein nicht mehr oerab«

reifen zu moUen. dr entgegnete, bann befüme er feine Arbeiter mehr. Da
fagte ich ihnr, ich habe biefelben Arbeiter oorber ein ganzes Saht befchüftigt,

habe ihnen einen otel niebereren Sohn als bie 9legierung bezahlt unb habe hoch

immer 80— ICO Slrbeiter gehabt, ja hütte noch mehr befommen Fönnen. I^ierauf

gab er mir zur ^ntmort; „^a, mtffen Sie, bie ^lafche S3ranntmein fommt bie

fRegierung auf fünfzig Pfennig, ber Urbeiter aber fchlügt fie zu einer 3Rarf an.

Das ift möchentlich bei zmeihunbert ülrbeitem ein (Seminn oon hunbert äRarf.**

9BaS für eine fßirfung hat aber ber Sranntmein auf bie Sieger? ^enn
ich’S furz fagen foQ: bie ganz gleiche SBirfung mie baS t^euermaffer auf bie

^nbianer tlorbamerifoS; fie fommen baburch mie biefe auf ben ^uSfterbeetat.

3um SemeiS hierfür einige Seifpiele auS meiner Erfahrung 3ch beginne mit

bem SüuglingSalter. Unter ben oielen jfranfen, bie mir gebracht mürben, mar
mir lange 3rit ber 3uftanb einiger Säuglinge ein Statfel DaS Sfinb liegt matt
in ben Armen ber SKutter, feine ^ünbehen unb ^ü^chen hüngen leblos am
ilörper, fein AuSfehen ift etmaS fahl, ber 9Runb leicht geöffnet. Die bicfe

3unge liegt meit hinten am ©aumen, fte zeigte in einem SaQ noch JRilch oon
ber SRutter; baS Auge ift halboffen unb glanzlos, bie ^erzthütigfeit mor matt
unb ber $ulS bis auf 68 Schlüge in ber SRinute oerminbert, ber Aörper trotten

unb heih fonnte mir ben 3uftanb nicht erflüren unb fonnte beShalb auch

nicht helfen — bie ftinber ftarben. Da fagte mir in einem fpüteren f^aH bie

9Rutter, baS 5finb fei fo gemorben, mührenb eS on ihr getrunfen hübe. 9tun

machte ich ntich hinter bie äRutter unb fonnte feftfteQen, ba| fie eine S^napS*
füuferin ift. Sie leugnete zmar, aber ber 9Rann beftütigte meine Anficht unb
jagte, bie ganze 9tacht fei fte oom !6ranntmein betrunfen gemefen. So mar eS

mir flar, baS Sfinb mar burch bie SRuttermilch in biefen 3uftanb gebracht unb
oiedeicht hat baS bumme äSeib bem Stinb auch noch Oranntmein eingef^üttet.

* DaS ifinb mar — betrunfen unb baS im Alter oon etma zmei bis brei Tlo»

naten. 3<h ' behanbelte eS barnach unb fonnte eS retten.
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^ngefanbte beten ^fpte<$ung oorbebalten bleibt:

Rew. Carl Christian Reindorf | native Pastor of

the Basel Mission. History of the fiold

Ooast and Asante, based on traditions and

historical facts, compiising a period of more than

three centuries from abouth 1500 to 1860 . — Basel

1895 . Missionsbaclihandlnng.

eHn @ieü fiher hett — 93afcl/ ißerlog bcr

SRiffionobucbbanblung. $rcid 10 $fg.

-—

ItfDiililidif fitte an afle |rfrr liet „Jlftika''.

bietet ficb ^(cgenbeit alle Stiefmatfett» auch unfere

gcwobnlicben lOf, bf, 3« k. ^fenni0»S3ricfmQrfcn, ju ocrfaufeu. SSknn

fie in grogen SJtengen jufommen gebracht loerben^ fonn eine erfreu«

Ikge ^nnobme burcg fie ei^ielt merben. 3cb bitte bedbalb bie ge«

egrten Sefcrinnen unb Scfer ber ,,9lfrifa" berjlicb/ bag fic ficg ber

fleinen SOlübe untersiegen, oon öden ihnen juge^enben ^oftfacgen bie

ÜJlarfen Qudjufchneiben unb mir biefeiben 5U5ufenben. (^löd fo0

für unfere Sttouenfreiftatte oenoenbet roerben. lieber ben ©rtrog

biefer Sammlung roerbe i(g in ber „2lfriFa" quittieren.

^toppetiborf bei ^ofenftebt^ ben 1 . ^e^ember 1895 .

X^ct (Beneralfefretair <Si>angcL 2lfrtfa-t>crctn5*

$aftor Gustav Müller.
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itr. 1.w

3anunr 1890.

(jerausACijobcn unter iHitaurfun^j

oon

5up. merensfy u. D.iBriut^cmanu

oom

C^nangdifdicn Jlfrika^iirrriii

dritter
.

Sribftorrlag Or» (Soanarlifditn Afrtka«Urrrtn«..

fiommUftons-tlrrlaq brr Buditjanbluna

brr Berlinrr roan^rlirditn XUfnons>(SrtcUfd)af(,

Berlin NO 43, irirbrnflrabe *J.

Aat^abrltrllr anb oerantniortlidir iihtiTtlrttna^:

(jaSor Hlüllrr, (Sropprnborf b. ^aktnSebt

(B>. Aa^beburg).
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Zllit 6cr porlie^cnöcn Hummer beginnt 6ie Hlonatöfiirift

il^rcn öritten 3^^ PrOijramm bleibt unueranöert : Sie

foU bei 6er epan^elifdjen Bepölferun^ Deutfcblanös 6as 3^^

für 6ie fittlicbc un6 fo5iaIe <£ntu?icf elun^ ^Ifrifus,
befonöers in 6en 6eiitfd}en Sdjufege bieten anreg,en
un6 för6ern.

.J5u 6em (^n^eefe bringt 6ie „Hfrifa'' Haijrii^ten über alles,

mas feitens 6es Staates, 6er ^Hiffioncn un6 fonft für 6ie ^ör*
6er un^ pon lDol?Ifal?rtseinrid)tiin^en un6 jur Befampf*
un^ 6er leiblichen un6 ^eifti^en Hotftdn6e in 2tfrifa

v3efd}kj?t.

t^u^Ieicb macht 6ie ,,2lfrifa'' auf 6ie in 6iefen Kichtunv3en

noci? PorIie3en6en Zluf^aben aufmerffam un6 meift auf 6ie

BÜ9ftän6e l^in, 6ie 5U befeiti^en ftn6.

fdjioffen für chic aUfeiti^ ^credhe un^ incnfciH’uu'iir-

^i^c BebanMuna ^cr iShi^cborenen in unfern rd^ub-
^cbictcn ein.

Per IPirffamfeit 6er epanaelifchcn Pliffionen in 2lfrita

ipir6 infofern befon6ere 2lufmerffamfeit aeipi6met, als pevfucht

unr6, 6ie pielfad) über 6iefelben perbreiteten unrichtiw3en Hnfd^au*

un^en richtia ju ftellen un6 über 6ie 2trbeiten 6er 2Uiffionen

aenüaen6e duffldrun^ 511 fchaffen.

3u 6er ^ubrif „2Ifrifanifd}e 2Tachrichten" berid^tet 6ie

„^Ifrifa'' über alle irosen6tt'ie be6eutfamen daaespor^dn^e
un6 (teilt 6iefelben ins rechte tTicht.

Purci} charafteriftifdie Schi 16 erun 3 en pon €an 6

un 6 Leuten ipill fie 6ie Kenntnis namentlid) 6er 6eutfch*afrifa'

nifchen Schim^ebiete för6ern.

Schliefdid] iper6en 6ie ipi ci}t iaft en (Srfcheinun^en 6er

2(frif a*€itteratur befprochen, jumal 6iejeni3en, ipelche für 6en

^£panaelifchen Kfrifa*Berein nadj ir3en6 einer Seite l?in Beady
tuna per6ieuen.

Per preis 6er „Kfrifa'', Pon 6er monatlici} min6eftens ein

Boaen erfd^eint, betrdat jdhrlich 2 Blarf. 2nit3lie6er 6es i£pan*

^clifchen Kfrifa* Hereins (Biin6eft'3^^^*^'‘'=^^'’'-'^l^<''^3 \ 2]Tf.) erhalten

fie für 1,50 HTf., fo 6afj bei einem -üf.

an 6ie j^eitfehrift 6en Biit3lie6ern olyie befon6ere Beftelluna ae*

liefert ipir6. Pie c^uftelluna erfolat poftfrei unter Kreu5ban6.

Beftellun^en nimmt 6er llnter^eicijnete ent^eaen. 3^^' Buch-

han6el ift 6ie „Kfrifa" 511 be^ielym 6urd) 6ie Bucijl)an6lun3 6er

Berliner «Span^elifdjen BTiffions^efellfchaft, Berlin NO, ^rie6enftr.

(f5 r 0 p p e n 6 0 r f bei I7afenfte6t.

Prr <6mrralfrkrrtiir brs iooagrlif^rn |frika>PrrriB.

(ß u ft a p 2n ü 1 1 e r.
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Superintenbent mcrcnsfy unb D. ®run&cmanii

rom

(Srangclifd^cn 2lfnfa^Dcrcm

5«

^ c r l i n.

Prittrr 5 tt§tgtt« 0.

1S<K>.

Selb^orrlag bes (Eoangrlirdirn ^friha-nereins.

Somnurnons-Hrrlag

brr Sud)l)anbiunf^ brr Ccrlinrr ruangdifdirn mirrion0>(5rrrUrd)aft,

Bfrlin N0 4:?, iriebrnftrahr ‘J,

l^Luigabtßrlle unb orranttuorilidir Sibriftlritung:

Paßor müller, (5ropprnborf brt ^akrnßrbt (Bt. Jllagibtburg).
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bü6 neue
baö tjicrtc 3a^ feines SSeftc^cns, tritt ber „@oangelif(^e ^frifa*

SBerein" mit freubiocr ©rroartung ein. <Stcbt er bo(3^ nunmehr un^

mitlcibor oor ber ©rünbung feines ^©rftlingsrocrfes". @S ift, wie

mitgeteiit/ eine Quabratmeiie SanbeS in ber ^^utfc^^oftofrifonifc^n

Sebmeij", in ber Sanbfe^oft Ufambaro ermorben morben, n>el#e5 nadb

bem Urteil unferer freunbli^en Äunbfiafter mobl geeignet ift, für

befreite ©ffooen, bic ber ^)eimat nerluflig gegangen finb, eine neue
•

ficimat ju roerben. SReicb beftonben mit &olb, burc^jogen non man^

cberiei S^fferlöufen, genug gelegen, bob nicht baS gieber ben

Siufenthoit unmögli^ macht, feheint baS ©tücf @rbe nur barauf ju

märten, ba& cS beficbelt roirb, um bem $erm ber Schöpfung — baju

rechnen mir auch bie bem ©flaoenfoch entronnenen unb entriffenen

^eger — ben 2^ribut 5U geben, ben eS ihm fchulbig ifl: baS tägliche

S3rot im ooUen Sßerftanbe beS SBorteS. bereits finb auch bie Unter*

hanblungen jur ©eminnung eines ßciters ber Sftaoenfreiftätte ihrem

^bfchlub nahe, fo ba& in ber lebten 93orftanbsfibung am 16. S)e5ember

nor. 3s- ber einflimmige SBefchlub gefaxt merben fonnte, bab fpäteftens

mit bem fommenben Slpril bie Anlage unferer Äolonie begonnen

merben foU.

(Ss liegt auf ber ^anb, bab bie Slusführung unferes SBerfeS

auf man^erlei (^mierigfeiten ftoben mirb. ®ie Seoba^tung, bab

ermachfene frei geroorbene Sflaoen gerabeju in baS alte 3och M
jurüeffehnten, ja in baffelbe jurüeffehrten, ift auf (einen gaÜ er*

mutigenb. Sie ^mingt uns bamit ju rechnen, bab ein gröberer ober

fleinerer ^rojentfob oon ©rma^fenen auch in unferer Kolonie nicht

bleiben, fonbern fie neriaffen mirb. Unb mir merben (ein üJtittel

haben, fie baran mit (bemalt ju hinbern, fonbern merben ihnen bie

^eiheit auch nach biefer ^Richtung hin burchauS beiaffen müffen.

3nbcs menn oon 100 nur 10 bei uns blieben — unb eS merben

mehr fein — , fo mürben biefc 10 eS mert fein, bab n)ir ihrer unS

annehmen, mürben mir bie öefriebigung hüben, biefen 10 eine ^>eimat

gefchaffen ju hüben.

3u einem guten 2^eile finb bie ^Befreiten aber Äinber, fo bab
bie Semohncrfchüft unferer Kolonie in ihr grob mirb unb fie oon

oornherein als ihre §eimat anfehen lernt. @S ift eine herrliche 3luf*

gäbe, bie fchmar5e 3n0enb ju ber Slnfchauung ju erziehen, bie mir

oon bem SBerte ber 3lrbeit hüben, bab än arbeiten nicht eine Schanbe,

fonbern eine @hte ift, bab ürbeiten ju fönnen, arbeiten ju bürfen,

arbeiten ju moUcn ein mefentlicheS ÜRoment ber 2Bürbe unb Roheit

beS freien ^Renfchen ift. @S liegt, ba mir’S in unferer ilolonie mit

befreiten Sflaoen ju thun hüben, bie es nicht anbers miffen, als bab

bie Slrbeit nur baS 2oos ber Unechte ift, überhaupt ein gut 2^eil ber

Rttlichen S3ebcutung unferes SBerfeS barin, bab mir ben SBert ber

Slrbeit unferen Pfleglingen 5um Seroubtfein bringen.
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Gö laßt fid^ nid^t oorauöfagen, roic bic Äofonic ficb entroicfeln

roirb. 2)qö ^angt oon oiclcrlci äußeren Umftänbcn ob, bic loir nid)t

in unfcrcr §onb ^abcn.
'

2)o^ liegt cd und ob', bic ©runblinicn fcfl«

5ufc6en, auf bcnen bad gonjc Untemcbmcn crbout roerben foll.

ift ed oon Söid^tigfcit, boß unfcrc .grciftoltc ni(Jt bic crftc berortigc

Örünbung ift. ©croiß mar oicfcd anbcrd, old 3Jhffiondinfpcftor

3Jtcrcndfp feine Saßuto in ^otfcßabclo fantnteltc unb ißncn eine

neue C^cimat grünbete. ' 5lbcr ju lernen giebtd für und on 53otfd)abelo,

bod bid auf biefen Stag in 33lütc fteßt, oiel unb wir

®runb bonfbar 5u fein, baß roir ben !Hat jened erfaßrenen ^Jlanncd,

ber ja unferem §auptoorftanbc ongebört, befipen unb feine ©rfabrungen

auf unfere Kolonie anroenben fönnen. @r Ijat cd übernommen, bic

©runbfä^c aufjuftcHen, bic für unfere Einlage gelten foUen. Sic

rcerben feiner Seit in ber „Slfrifa"' mitgetcilt roerben.

5luf lange unfere STciflattc ihre nod^ öffnen

fönnen für arme befreite Sflaoen, bic oßne Heimat unb oßne Kraft,

fu^ fclbft ju erhalten, an ben ÜJtarft bed hebend gcfteHt morben finb.

2)cnn in bem neuen ©cfcp gegen ben Sflaocnhanbcl ift Icibcr feine

33cftimmung getroffen, baß an einem feften Termine in unferem

Scßubgebietc bic Sflaocrci aufjuhören habe. 23ir hatten in unterer

'45ctition an ben Stcichdtag gcrabc hierum gebeten. @d läßt fich fein

©runb, ber ftichholtig ift, bafür angeben, baß eine folcßc S3eftimmung

nicht getroffen merben fann, um fo meniger, ald fcincdiocgd oerlangt

rourbc, ben Termin in bic nächftc ober auch nur in eine möglichft

nahe 3eit ju fegen. 2)er gehler liegt barin, baß man fich nicht baju ^

cntfchloffcn hat, in bem ©efege ed audsufprechen :
„jebed unter beutfeher

glaggc geborene Kinb ift frei." Sobalb mon biefen, bem natürlichen

9tcchtdgefühl entfprungenen unb cntfprechenben Sag ald binbenbe

^torm aufftellt, ift bem Ungeheuer, bad Sflaoerei heifet/ ber Kopf

vertreten unb bie i^ebendfraft genommen. (5d liegt auf ber .S>anb,

boß mit bem 3lugcnblicf, ba biefer ©runbfag ©ciegedfraft erlangt,

allmählich bic Sflaocrci aufhören muß. SBir fmb feine ibcalcn

Sdhmärmer, bic bic 3Jtacl)t objeftioer ^atfadhen oerfennen unb außer

5lnfchlag fegen. 2)ad aber märe erreichbar, baß man auf ©runb
jener ?3cftimmung feftfegte: nach 30 Jahren, alfo am 1 . Januar 1926,

hört bic Sflaocrci im S3crcichc ber beutfehen Schuggcbietc auf. Unfere

^i^etition hat feine ^krücffichtigung gefunben — mir bebauem bad

nicht fo fchr um unfcrctmiUcn, ald oielmchr um berer roillcn, bie ald

Schugbcfohlcne bed beutfehen ^eiched 5Infpnich haben auf bic ©c^

mährung ihrer 3Jtenfchcnrcchtc, unb um berer roillcn, bic ihnen bic

^Ulenfchcnreitc oerfagt haben.

@d lehrt und biefc (Erfahrung nur, baß mir noch roeit.cnt^

fernt fmb oon bem j^itpunfte, roo allgemein ben Eingeborenen

unferer Schuggcbietc bic 2ßürbc juerfannt roirb, bic ßc ald Ülknfchen

haben. 2Öir roollcn bedhalb für’d neue Jahr mit neuer greubc und

rüften 5um Streit für bad hathftc ©nt ber ^lölfer 2)eutfch'3lfrifad,

bad fic in biefem ^eben haben. Unb noch lauter, bringenber unb
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^rjlid^cr roollen wir bic eoQnqdifcJcn 2)cutf4cn aufrufcn, mit uns
um boö 33anncr fic^ ju fcöaarcn, auf bem gcf^ricben baö
2ßot)l unb bic bcr fc^iroorjen Untcrt^ancn
beg beutfcben ^{eic^ed!

^ir ftnb uns bed qan^ fi^er, bag mir bamit auc^ folonial'

mirlfcbaftlicb imb folonialpolitifcb bcm ältutterlonbe , b. i. unferm

^Jatcrlonbe, ben beftcn 2)ienft ermcifcn. 2)enn nicht boburcb rocrben

mir bcn größten 33ortcil aus unteren (Sebu^gebieten jicben, bo§ mir,

ber eitcln 0clbftfucht fröbnenb, fic unb ihre 33emobncr nur on^

feben atö Quellen, bie crfchloffcn rocrben muffen unb follen, um
uns 5u bereichern, fonbem baburch/ boß mir bic ©ingeborenen

erziehen jur freien Selbftftänbigfcii. IT'Qnn rocrben fic freiroillig ihre

?5robuftc, bie ©rjeugniffe ihres ©runbes unb S3obens uns übergeben.

2?amit ift bann ober biefc Quelle uns für immer gefiebert, roährenb

im anberen galle, roenn mir etroa 100 3>ahrc üorausblicfen , biefc

Sicherheit als eine fehr geringe erfcheinen muß jebem, ber bic urmüchfige

l^cbcnSfroft bcr ^tegeroölfer erfennt.

©S gehört hierher, rooS gor nicht oft genug gefugt rocrben fnnn,

boß mir nicht auf bcn fittlichen unb leiblichen 9iuin ber 5öö(fer in

unteren Schubgebieten hinarbeiten, faft mö^te man fogen loSroüten.

©S ift niel fchon geflagt roorben über bic „SBranntrocinpeft", mit ber

auch nnn 2)cutfchlanb aus bie 33ölfer SBeftafrifaS, auch ^ogoS unb
5lameruns oergiftet rocrben. ©ntfprechenb ben S3eftimmungen ber

„S3rüffelcr ©encralaftc'' oon 1800—91 ift juerft für 3)eutfch-Qfts

Slfrifa unb jebt auch für S^eutfehsSübroeftafrifa baS ^^^erbot erlaffcn,

an ©ingeborene Schnaps 5U oerfaufen. Jnr 2^ogo unb Kamerun ift

ein gleid)CS ^^erbot nicht 511 erroarten unb junächft auch roohl nicht

ju erreichen. SCBol)! aber ift es ju erftreben, baß junächft bcr ©im
fuhrjoU um ein 33ebeutcnbeS erhöht roirb, bamit biefem ^nnbel roenigftens

bic Spibe abgebrochen roirb. ©S roirb fooicl gerebet bfioon, baß bic

Sieger Äinber Rnb unb als folchc behanbelt rocrben müffen — bann

foll man biefc Slinber aber auch beroahren, bamit fie nicht ju ©runbe
gerichtet rocrben. 2öcr mit für’s 2öohl unb bie SBohlfahrt unferer

Schu^bcfohlenen roirfen roiH, fann nicht umhin, er muß gegen bic

S3ranntroeincinfuhr in 2:ogo unb 5lamcrun auftreten. —
^^a finb 3lufgabcn genannt, bie bcr ©oangelifche 2lfrifa'-93erein

auch im laufenben 3ahre ju löfen beftrebt fein roirb ©r roirb fie um fo

eher löfen, ober roenigftens ihrer l^öfung entgegen führen fönnen, je mehr
baS coangelifchc 2)cutfchlanb fich beroußt roirb, roic fehr feine ©hre baran

hangt, baß in bcn beutfehen Schubgebieten chriftlichc 5tultur oerbreitet

roirb. S)cShalb appellieren mir an ben ^Patriotismus aller coangelifchen

2)eutfchen, baß pe nnfere Sfieihen flärfen unb unferc 3öhl ocrmchrcn.

So roirb bcr ©oangelifche 2lfrifa533crein eine 3Jkcht rocrben jum $eil

ber ©ingeborenen unferer Äoloniecn unb halfen fönnen, boß fic gern unb

lüillig fich gefallen laffen bic beutfehe ^errfchaft, bie hoch in 2Öahrhcit

Schuph^nddhaft rocrben unb fein foll. (5. ÜJtüllcr.
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per ^öfam iit Peuffr$-§fl-Jifrtßa.

2)cr ®influ§ bcö 3 slcim auf bic ©efd^icfc Dftofrifaö
ift giemltc^ cbcnfo oft als bcr Sölant fclbft. @cit uralten Seiten hoben

bie Slraber bic Ofttüftc Slfrifaö bcfuc^t, benn nichts ift leichter

für fic, als auf ihren 2)hauö im Oftober mit Eintritt bes S^orbofts

SJtonfumS hier nach @übcn ju fegcln unb bann mit ©intritt beß

6üboft'-3)tonfums im 5lpril roicber nach |)aufc jurüefjufehren. 33er 5

manbte ü}tohammcbß hoi>en ftch nachmeißlich gleich nach S^ohooi^

mebß ^obe an bcr Cftfüftc niebcrgclaffcn unb bann finb balb 3ahr

für 3ohr ^anbclßs unb fricgcrifchc ©ypebitionen nach Süben
aufgebrochen, 100 an oielen Orten oft im herein mit 3nbcm Äolonieen

ongelegt mürben, ©ofala unb bie 0amberi*3Jtünbungen roaren

fol^c ?5unftc, unb um baß 3ohr 1000 mürbe baß (Sultanat
5Uloa gegrünbet, mic um biefelbc Seit im 9torbcn bic Stabt ÜJtufs

bifcha ober 9)tagabofcho 5U hoher Slütc fam.

2)urcb §anbcl mit ben auf ben ©olbfclbcm Icbenbcn Stämmen,
burch ©Ifenbcim unb Sflaocnhanbel, gelangten biefe Stabte unb ihre

S^cbcnfolonicen ju gro§cm 9lci^tum, unb man mufe fich rounbem, ba§

eß ben 3lrabeni im Saufe bcr taufenb 3ohrC/ bic ihnen 5U ©ebotc

ftanben, nicht gelungen ift, audh baß Snnerc non ganj Oftafrifa fich

unterthan ju machen unb feine 33emohncr ihrem Glauben ju

geminnen. 3)tan mirb bic Urfachc barin fuchen müffen, ba§ fic fchon

an ber Hüfte bamalß baß reichli^ fanben, maß fte an ^äben fuchten,

unb bo§ oielc eingeborene Stämme Oftafrifaß großen SKut unb große

Hriegßtüchtigfeit befiben. 2luf bem gcftlonbc faßten fic nur an

ber fanfibaritifchen Hüfte feften 3oß/ roo fich burch ben ^erfehr bcr

grcmblingc mit eingeborenen Sflaocnmcibcm baß ü)tifchoolf bcr

Suaheli bilbetc, melchcß ein 3lnalogon bietet ju bem ©ntftchcn ber

befannten 3)lifchlingßraffc im Haplanbe. SBic eß fich im (Beficht ber

Suaheli außprägt, inbem bcr obere 2^cil beß ©cfichtß fcmitifchcn, 5^afc,

üJlunb unb Hinnlabcu aber afrifanifchen ^J'ppuS tragen, fo ift in bem
Ghoraftcr biefeß 33olfeß fcmitifchc Soßheit unb fcmitifcher ^rug mit

afrifanifcher ©itclfeit unb a^ifanifchem 3Jlangcl an ©ncrgic
gepaart. Xic S^hi i>er Suaheli mag fich auf '/* 3JliUion belaufen,

non benen ca. 300 000 auf bcutf^cm Gebiete leben. T'ic Suaheli
finb 2llohammcbancr, ihr 3ßIoni aber nerträgt fich «lit einem

guten SRcft afrifanifchen .£»eibentumß, ja man fann fagen, baß fie noch

abergläubifcher als afrifanifche Reiben finb. Sie finb aber

tolerant unb tßun für bie ^Sußbreitung beß 3öfont menig.

S)aß es trob bcr §ilfc, roelchc bic Slußbreitung bcr moham^
mcbanifchen §errfchaft in biefen Sänbem an biefem SWifchoolf unb an

bem Snfiuß non neuen Hräften hotte, bic auß bem üJtuttcrlanbe beftänbig

nachftrömten, ihr nicht gelang fi^ meiter außjubehnen, hot feinen ©runb
cincßteilß in bcr JHücfroanbcrung nach ^>er alten i>cimat, bie bem Holonial'
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lanbc immer roieber bic reidbgcroqrbencn unb tüc^tigften 2eutc raubte, roic

auch in ben Streitigfeiten ber einjelnen Äolonicen unter einonber,

bic oft 5u ben roütcnbften Kämpfen ousorteten. 2)od& ober mor es

bobc3^it, bo§ bicr c^riftlicber @influ6 jur(ScItung fam,
als bie ^ortugiefen cnbü^ am Sluögonge beö 15. Söb^bunberts bift

erfebienen, benn roenn Portugal aud^ balb feine ^errfeboft über ben

nörblicben ^ei( ber Sfüfte roieber oerlor, inbem eö bem 3lnbringen

ber Cmajibcn oon SOtoßfat, ber SBifinger Oflofrifoö, ouf bic 3)auer

nicht SBibcrftonb leiften fonntc, fo rourbe boeb burdb fein ©intreten

bic roeitere ©ntroicflung ber mobommebonifeben J&cnjd^aft unb ibre

51uöbreitung in boS Snnere oufgcbalten. Unb naebbem bie gamilic
Soib aus Oman ficb in Sanfibar feftgefe|t bottc, unb cö ibr gelang,

ben Spaltungen ein ©nbc ju machen unb bic ^errfebaft oon ber

Somalifüftc biß jum 51ap Oelgabo in ihrer ^anb ju nercinigen, bnt

©Ott auch roieber bafür geforgt, bo6 bem oon biefer Stelle auß bc?

brobten 9lfrifa §ülfc 5uteil roerbe. Ärapf unb Slcbmann
mußten bureb bie ©ntbcefung beß Äilimanbfcbaro unb bic bureb Rc
oermitteltc Äunbe oon ben inncrofrifonifeben Seecn bic 3lufmerffamfcit

©uropaß auf biefe Sänber richten. Sioingftonc crfcblob baß 3nnerc
unb rief 5um Äampf auf gegen bie Sflaoenfriege unb ben Sflaocns

banbel, burd; roclcbc bic 2lrabcr ihre ^errfebaft außbreiteten, unb
Stanlcp mußte ben Sauf beß Äongo entbedfen, $ur rechten Qtxt,

alß eß noch möglich roar, ben 3Jtobammebancrn hier juoorjufommcn,

cnblicb mußte bic©rünbung beß 5longoftaatß ein 3lnlaß roerben

für bic cbriftlicben 3Jläcbte, bic Sänber 3lfrifaß unter ficb ju oertcilen,

unb 3)cutfcblanb erhielt bie 5lufgabc jugeroiefen, im Often

baö ^b^r ju bcroacbcn, bureb roelcbeß ber 3ölani mit immer größerem

©rfolgc feinen ©iii5ug in baß 3nnerc hielt. Oenn bi^^^ liegt bic

eigentliche Sebeutung, roelcbe bic Sefebung oon Cftafrifa für

unß bot, unb für bic 3ufunft buben roirb, baß2)eutf(blanb bureb
bie Stellung, bic eß hier nobm, mit eingetreten ift in ben
ifnmpf gegen ben 3ölom, fpcjicll in ben Äampf gegen
bic Slußbreitung beß 3ölum in Slfrifa.

2Bcnn roir unß nun beut nach ber Stellung umfeben,
roclcbc ber SWobommebanißmuß unb feine Präger in Cfts

afrifa buben, fo tritt unß fofort bie böcbft bcbcutfamc 2^butfacbe ents

gegen, baß bie §errfcbaft hier jebt in ben $änben einer cbriftlicben

SJtacbt liegt. Oer ^ufftanb ber 2lraber unter 33ufcbiri unb
feine ^Dämpfung führten unferem 33olfe eß oor bic 2lugen, roelcbe

9lufgabc unß bi^r geftellt ift. Seither but ficb bie bcutf(be

^errfebaft auch im 3nnern mehr unb mehr befeftigt. 2ßobl leben

an ber beutfeben Äüftc unb im 3nnern Ocutf^oftafrifaß 2— 3 00 0
5lraber, aber fic febeinen ficb bereitß in bic oeränberte Sage überall

§u finben unb f^cinen auf 3lußübung fouocroner .t>crrfcbaft mehr unb

mehr ju ocrjicbten
;

roic eß bei Seuten, bie hier felbft nicht ihre cigent?

liebe $cimat buben, auch fclbftocrftänbli^ ift, baß fle pcb beftebenben

©eroalten jicmlicb roiUig fügen. Selbft bicSlrabcr, bic im 3nnern
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in fleinen ilotoniccn 5crflrcut (eben^ bic oud^ unb bo jicmlic^

Quögebcbntc .Plantagen angelegt ^ben, Rnnen immer barouf, ficb

in ihre Heimat, noch Sanfibor, am licbften aber nad) Slrabicn 5uriicfs

jicben ju fönnen. Sold^ ßeutc rooHen erwerben unb (afien fic^ nicht

gern auf 5lbcnteuer ein, bereu ©rfolg jweifelbaft ift. SÖenn mon
auch am liebften fich mit bem ©flaoenbanbct bcfchaftigte , ober

fich gar auf ^Haubjüge gegen bie ©ingeborenen einlie^e, weit biefc

2lrt beö ©efehäftö am fchnellften ben grö§tcn 5öorteÜ ab«

wirft, fo bequemt man peb boeb auch ba5u, bi^roon ab^ufeben unb
mit SBaumwodenft offen ober anberen 5lrtifeln einen legitimen

§anbcl ju betreiben, weil bie curopäifebe Dbermoebt baß fo hoben

will. So [eben wir, ba§ 5 . 35. fol^e arabifeben ftotonicen im

3nncrn, bie oon 2^abora ober Ubfebibfebi^ wo ^unberte oon 2Irobern

wohnen, bie sufammen über iJaufenbe oon Sflaocn gebieten, feinen

Slufftanb oerfueben, fonbem ftcb mit ben neuen jöerbältniffen ab«

pnben. S^cilicb behält ber 3lrabcr im 3nnern auch bann immer

noch einen großen ©influp, wenn ihm auch bie ^errfebaft genommen

ift. T'ic Suaheli finb überall feine Satelliten, pe fehen ju ihm

auf, unb auch bic heibnifeben ©ingeborenen erfennen willig bic

Ucberlcgenhcit ber 3lraber an, bic ihnen ihre höhe« SnteUigenj,

unb baß gröpere SBipen, ihr gröperer Reichtum unb ipre ©nergic

beim ^anbeln giebt. 9Bir werben niept erwarten bürfen, bap biefer

©influp ber 3lrabcr in unferem ©ebiete abnepmen wirb, auep

bic Ginwanberung, ber 3 ojug neuer 3lbcnteurcr unb ©cfcpäftß«

leutc oon 9lrabien naep unferem ©cbietc ift niept am Sepwinben. 3cp

glaube im ©egenteil, bap biefer P4 in bem ÜJlapc oermepren

wirb, alß eß unß gelingt Sicberpeit für geben unb ©igentum,

für ^anbel unb SÖanbcl in unferen (Gebieten perjuftcllen. 2)cnn
3lr ab icn bietet feiner tpatfräftigen S3coölferung niept 3)Ht tel

genug, ipre grope Unterncpmungßluft 5U betpotigen. 2) a m i t aber
wäre bie Slußficpt gegeben, bap fiep ber 36 lo»n unter ben

©ingeborenen unfereß (Sebieteß außbreitetc, wenn niept boep gewieptige

©rünbe pep bagegen geltenb maepten. ©ß mup auffallen, bap cß

bem 3öIont im Verlauf cineß 3ciprtaufcnb niept gelungen ift, in Cft«

afrifa mepr 33oben 5 U gewinnen alß cß ber gall war.*

ffienn bie lanblaupgc Stiebe, bap ber 3öloni bie bem Sieger oerftänb«

licpere unb feinen geiftigen S3cbürfnipen cntfprcepenbcrc jHeligion fei,

auf SBaprpeit beruhte, wäre baß niept ju erflären. Sluper ben
Suapeli, einem ^l^olfe, baß, wie wir fapen, pep auß S^ermifepung

ber 5lraber mit ber eingeborenen 33eoölferung gebilbet pat, ift

fein anberer Stamm mopammebanifep geworben, unb bic

3apl ber ©ingeborenen, bie alß Sflaoen ober fonft freiwillig

ben 3öle»tn angenommen haben, ift gering, ©fl ift auffallcnb, bap

im Süben 3lfrifaß baß ©priftentum minbeftenß ebcnfooicl

2'errain unter ben ©ingeborenen erobert pat, im Saufe oon 2

3ahrpunbcrtcn, alß ber 3öltJW in Oftafrifa im Saufe cineß

^ahrtaufenb.
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2)ic SBergIcicfeung bcibcr Sdnbcr noc^ bcn 33orgängcn auf polU

lifcftcm unb rcligiöfem ©ebict fönnlc fcbr intercffant fein^ roir

bocb in Sübafrifa eö auch mit bcr S3ilbung einer SKifcblingörone ju

tbun, roclcbe bort in Sejug auf baö (Sbriftentum eine äbnlicbe Stellung

' einnimmt, roic in Dftafrifa bie Suabcli. 34 behaupte, ba% ber

92eger mit feinem feelifcbcn 3nftinft eö abnt, roie ber 3ölam ibm

einen Stein ftatt beö SBrotcö bietet, nach bem er bimgcrt. @r
erlöft ibn nicht oon bem 5lbcrglauben, bcr ibn oerfolgt unb ong^

ftigt, er bringt ibm feinen ^roft, benn ber ftarre fataliftifebe 5lllab=

glaube erlöft ibn nicht auö feinem ^cffimiömuö unb löft ihm nicht

baö 5lätfel menfcblicbcn Sebenö unb Scibenö, er bringt ihm auch feine

höhere ilultur, benn er läßt bem 9teger bie SSiclroeibtrei, bie bie

Wännerroelt in Trägheit unb 3^cbürfniölo|tgfeit erhält. 2)aö Gbri'

ftentum giebt bem 5tegcr höhere ©üter, unb roenn er cö ahnt, ba&

in ihm baö ©eheimniö erfchloffen ift, roie ber 3Jtenfch in biefer 2Bclt

beö Seibeö ^rieben unb na4 bem 2'obc Seligfcit finbet, fo roirb er

bei ber Einnahme beö (Shnftcntumö nicht enttäufcht, er finbet, roaö

er fu4t unb finbet auch fiebenöfräfte, fich Tittli4 unb in äufeerj

lieber J&inFicht emporjuarbeiten unb roeiter ju entroicfeln.

Unfere Betrachtung jeigt unö, bab Dftafrifa nicht nur
nicht oerlorcn ift an ben 3ßIom, fonbern ba& feine Beoölfc^

rung bem Ghriftentum geroonnen roerben fann, roobei idj baö Suahelis

Bolf nicht auöfchliebe. greilich roirb oiel baoon abhängen,
ob unfere ^Hegierung fich ih^^ör Gl)riftcnpflid)t ooÜ beroufet

roirb unb biefe barin fieht, bem Umfichgreifen mohammebanifchcr

stacht, auf bem ©ebiet beö äußeren ober inneren Sebenö, nach 3)tög-

lichfeit ein §alt ju gebieten. 3n folchenJtoloniccn ift immer

bie ©cfahr oorhanben, baß man ber h^refchenben 5Kaffe entgegen?

fommt, ja fchmeichelt, unb fich boburdb einige augcnblicflichc , mehr

fcheinbare alö roirflichc Borteile oerfchafft. 2)ie ©nglänber haben

bcn SDlohammebonem in Snbien gegeftüber folchc Bolitif befolgt

unb hoben im inbifchen 5lufftanb blutige grüchte bafür cingeerntet.

’SBir foUten burch folche gingerjeige ©otteö unö roomen laffen.

SKohammebaner roerben niemalö treue Unterthonen einer chriftlichcn

Cbrigfeit, fic bürfen eö nicht roerben, folonge ßc an ihren Propheten

glauben, bcr mit bem S^mert in bcr ^anb bie Sehre prebigte:

„3Jlcin Gleich ift oon biefer SBclt.'^ üJlohammebancr fügen fich chrift?

lieber Dbrigfcit nur auö 9lot, roenn fic müffen! So folltc eine rocifc

oorouö f4ouenbe chrift liehe Cbrigfeit eö ihnen erleichtern

gchorfam ju fein, inbem fic ihnen baö SOtuß beö ©eßorchcnö alö

fategorifchen Smperatio tagtäglich, in jebem ©efe^ unb jebem $anbcln

oor bie 3lugcn führt. Gö ift ju bebauern, boß burch bcn SHcichö?

tag baö neue ©efefe gegen Sflaocnhanbcl in einer gorm angenommen

ift, roclchc Iciber nur ju oiel ju roünfchcn übrig läßt, unb baß bie

grage in S'legierungöfrcifcn auch nur erörtert roerben fonnte, ob nicht

mohammebanifche Sehrcr in Staotöfchulcn bcn Gingeborenen 2)cutfchs

£Vj-jQfrifaö ben 5loran lehren folltcn. Gö roärc übel, roenn unfere
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JHcgicning nicftt er!cnncn foUtc, bo§ fie i^rc 0tü^e nicmolö bei

unb in ben SWo^ommebunern fu(^cn barf, fonbern ba§"fic ouf

bic nic^tmoftammcbanifc^en ©ingeborenen ftüben mu§. Stämme roie

bie" SBaniammcfi unb bic Äonbe, SBafeombora unb SBofeuFuma finb

eß lucrt, bo6 man fie bcad)tet unb i^r 33oIfötum pfiegt.

2Han ftorfc unb fräftige fotc^c Stamme unb man begünftige

bic 2lrbeit ber 3)lifrion, bie ihnen baö ©bnftentum bringt. SBir uers

langen felbftDcrftonblidh nicht, bag bic 9tcgicrung roeUIi^e 3Jlittet

anroenbe, um bic ©ingeborenen ju ©hriften ju machen, aber mir

bürfen ocrlangen, ba& bic 9lcgicrung altes mcibc unb altes aus

bem SBcgc räume, roaS bie SSerfünbigung beS ©oangcliumS hinbern
unb feine SBirfungen beeinträchtigen fonnc. ©S ift Pflicht

eines chriftlichen 33otfes barauf ju fehen, ba6 feine Beamten unb
SBertretcr in fotd)cn Sänbem, bie 3JliffionSgebietc finb, nicht h^ibnifch

leben, ober gar in fchlimmercn ©reucln leben, als bie Reiben.

©S ift Pflicht einer chriftlichen Obrigfeit barauf ju fehen, ba§

auf ihren Stationen ber Sonntog nicht fortroährenb entheiligt
merbc, es ift ouch ^flid^t ber Regierung, ©raufamfeiten unb betrug

unter Strafe ju ftellen, auch roenn fie heibnifcher 3lberglaubcn gebietet.

3a, idh füge hii^äu, es ift ihre ^flieht, bie 33iclmeiberei nid)t

rechtlich ansuerfennen. SBenn bie SIrbeit ber StJliffion nicht etwa bas

burch um ihre grüchtc gebracht roirb, ba& bie ©ingeborenen braufeen

bie SWepräfentanten unferes 5^olfes ocrachten ober hoffen lernen, bann
ift 5lusficht Dorhanben, baß baS ©hnftentum halb fo feften gu&
unter ber farbigen Söeoölferung 2)eutfch=OftafrifaS faffen mirb, bafe

ber Sölotn bei feinem ©inbringen hier feinen Soben finbet.

Unb auch 00 ben ohommebanern foHtc unb foll 3Jliffion

getrieben roerben, nicht in gchäffiger unb unfruchtbarer '^^olcmif, fons

bern im ©eiftc beffen, ber mit 3öünem unb Sünbern a6 unb bic

SDtühfeligen unb Selabencn ju fuh rief. 2öenn Söoten ©hrifü io

biefem Sinn arbeiten, muh Segen ausgehen üon ihnen, bann ift cS

aud) unbenfbar, bah bic 5lolonialbehörbcn ihrem SÖirfcn feinbs

lieh gegenüber treten fönnten. 2)cnn bas märe hoch ein üners
träglicher unbenfbarer 3oftanb, roenn ben 3J2ohammcbancm
erlaubt fein folltc, ihren ©lauben in Cftafrifa oussubreiten, uietlcicht

2)cutfche fogar ju 3Jlohammeb ju befehren, unb roenn es bas

gegen uns oerboten fein follte, ©h^iftum an allen Orten unb
allen ju prebigen frei unb unoerboten.

2ßir glauben nicht, bah folches möglich fei/ baS ober glauben

roir, bah es möglich ift, trob bcr^lraber unb 3Jlohommcbaner
aus 3obien, Oftafrifa ju erobern unferem 5crrn unb
§eilonb 3efuS ©hriftus! * 51. 3}fercnSfi).
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iifrtßantfdie '^a($n($fen.

ift bcm ©ouocmcur SWajor Dr. SBifemonn, bcm ficgrcicbcn

S3cFampfer beö üon öufcbiri geleiteten Slrobcroufftonbeö, febr febneü

gelungen, im Süben fricblicbc 34tänbc
juftellen. 2)er fcbncllc SDlorfcb mit 4 Äompagnien ber Scb^binippe

bat einen guten ©rfolg gehabt. $a{ian bin Dmari unb fein „ÜJlinifter'^

Dmari 3Üuenba finb gefangen genommen roorben. 2)er ^ob am
©algen ift ihre gerechte Strafe gercefen, bic am 15. 5^ooember üoü«

jogen mürbe, ©rfolgrcicb mar baö rafebe ^^orgeben ber Sebu^truppe

oueb infofern, olö ibr 5ablrci(be Briefe in bie ^nbe fielen, mcicbe

mobl geeignet finb, in meiten 5lreifen bie 5lnficbten über ben 2Bert

ber arabifeben unb inbif^en Seoölferung für unfere Sebupb^rrfebaft

mcfentlicb ju änbem. 3)icfc Briefe beroeifen, bab ^affan bin Omari
nicht allein ftanb, fonbern im S3unbe ficb befanb mit anbern 5lrabem,

benen, roie ÜJtojor Dr. o. SSißmann in feinem S3ericbt betont, „eö

biöber gelungen mar, bie Diolle treuefter 2)iencr beö ©ouDernementö

bur^jufübren." Sie bemeifen auch, bab bie 3nber mit ihm gemcins

fame Sache gemacht ba^Pn. 3enc 3lraber ftonben alö 2Baliö in

unferem 2)ienfte unb bo^ Sßerrat geübt. 2ßir hoben eben

niemalö ju ermarten, bab mir bie Slraber mit unfercr i&errfcbaft auö;

föhnen, fie merDcn ftetö unfere gefebroorenen geinbe bleiben. Gö ift

oueb burebauö nicht richtig, bab bic Slraber Cjtafrifaö nicht fanatifebe

SHobammebancr feien — baö finb fie ebenfo gut mie bic übrigen unb

bleiben cö auch, fo lange fic jum 3ölam befennen. .^»offcntlicb

ift cö bie gruebt ber eben gemachten Gntbccfung, bab oUc greunbe

unferer ÄolonialpolitiF cnblicb ihre greunbfebaft für bic 5lrabcr

aufgeben. 9Ucbt bureb baö ocrgeblicbe 33eflrebcn, bie 5lraber ju

geminnen, mobl gar bureb mobammebanifeben Unterricht in ben

^Hegicrungöfcbulen 5U geminnen, ober bureb, mie man fagt, meifc 33cs

nu^ung ihrer Slutorität, inbem man fic, mo nur möglich alö 2Saliö

in ben beutfeben S'ienft nimmt, arbeiten mir auf eine gebeiblicbe Gnt=

micfclung unfercö Scbubgcbietcö bin. JI)ic ift nur babureb gu erreichen,

bab n)ir eine cbriftlicbe Kolonie febaffen, in ber mir bie Gingeborenen

ju mittigen unb treuen Untertbanen unferer ^errfebaft bc^^onjieben,

bergeftalt, ba& fic imftanbe finb, fclber ju ihrem eigenen SBoblc in

unferm 2)ienfte bic Stellungen einjunebmen, bic noch fo üiclfad) in

ben $änben ber Slraber, b. b- ber ärgften unb eingeflcifcbten geinbe

ber 91eger, ptb befinben. Unb bie 3nbcr? in ihren 5>anbcn liegt 5u

einem großen 2^cilc ber ©anbei. Sic merben reich nnb febren bann

mit bem in unferer Kolonie gefammelten Reichtum in ihre ©cimat

jurücf. Scbmaro^cm läßt man nicht freie Gntmicfelung
;
man bot

ben Schoben baoon. Gö muß, nicht mit Ungebüßr, aber mit Strenge

unb Gntfebicbenbeit ihnen baö ©anbmerf gelegt merben, baß fic mit

ihren 9tanfcn unö unb unfere Scbußbefoblcnen nicht febäbigen fönnen.

©er ©anbei mirb nicht bruntcr leiben , benn bic Sieger oerfteben ficb
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fcibcr fc^r roo^l borouf, hoben eine hefonbere Mage bofür unb eignen

fich fehr bolb eine gute gertigfeit bann an.

2luch in bem Söeften 2)eutfchiDftafrifQö ift nun ber griebe

gefchloRen. gm ,,2)lfch. Äol.s^SI." berichtet ber Stationödhef oon

Älloffo, 5lompQgnieführer o. ßlponö über ben 5lbfchlu6 beö j^cbenö
mit bem Häuptlinge ber Sultan Ouama^ gegen ben im
Cftober 1894 ber bamoligc ©ouoemeur t). Scheele ju gelbe 30g,

um für bie S^icberlogc 3^lfO)öfifl Drache 5U üben.

So berrfcht beim jur Seit in ollen teilen unfereö rociten beutfeh^

oftafrifanifchen Schubgcbietcö 9luhe unb Sicherheit. ift olfo

Hoffnung oorhanben, bah ber frühere, rege Staronjonenoerfehr roieber neu

aufblüht unb ber Honbel einen erfreulichen 2luffchnmng nimmt, für

ben ber befannte Cftafrifoforfcher Dr. Oscar Söoumann leßthin

eine hbchft wichtige ßntbeefung gemacht hot- 2)iefer hot im 5luftrage

bes „3orferf9nbifateS für Dftafrifa'' ben Untcrlouf beS ^angani,
njofclbft eine Sweferinbuftric bereits befteht, erforfcht. 3)abci hot er

nicht nur gefunben, bafe biefer glu§ einen gonj anberen 2auf hot
als bie Äarten bisher angeben, fonbem ba& er fich fehr roohl

ju einem regelmäßigen Schiff f ahrtsbetrieb eignet; benn

bis Ghornge (ann er bei glut oon Schiffen mit einem Tiefgang

oon 1 m, barüber hinaus aber icber5cit bis 2 km unterhalb ber

'l^angauifällc befohren werben. Oobei ift noch befonbers wertooU,

baß man auf biefern SBaffenoege 511 ber ©egenb gelangen fann, wo
mau ©olbfunbe gemacht hot; unb 5war ift bos (Solb in Ouarj ge«

fimben, fo baß fich oielleicht bod) 5luS)lcht auf ©olbbergbau für unfer

Giebict ergiebt. Um alfo eoentiicH in bie ©egenb ber frnftallinif^en

(Sjefteine ^u gelangen unb fie ju erfcßlicßen, l)ot man nicht nötig, bic

'llotlenbung ber UfombarasGifenbahn ob^uroorten, welche biefc ©egenb

burchl’chneiben. gcbenfalls, baS liegt auf ber Honb, ift bic Gutbeefung

ber Sd)iffbarfcit bes ^angoni, beffen Ufer eine gau5 befonbere grucht-

barfeit befiben, für bie wirtfchoftliche Grfchlicßung unferer Kolonie

ein überaus loertooUeS Greignis.

9luch wos fonft oiiS unferen Schußgebicten 511 berichten ift, liegt

ouf bem ©ebiete frieblidjer Gntwicfclung
;

nur baß im Hinterlanbc

oon iogo, bas bic beutfehe ^ogosGypebition im oorigen gaßre

mit fo großem Grfolgc burchjog, bic granjofen fich olle ÜJlühc geben,

uns um ben Grtrag ber Gnergie unb weifen 'iJorficht ber gührcr bcrfelbcn

ju bringen. Sic behaupten nämlich fort unb fort, baß Dr. ©runer, ber

gührcr ber beutfdien Grpebition nicht mit ben eigentlichen Hfnrfchem oon

Sanfanne 3Jtango unb ©urma bie ^Jerträge obgefchloffcn höbe. 2)ieS

fei oielmehr ihrem GypebitionSführer 2)ecoeur gelungen, ga nach ber

„^olitique Goloniole" hoben fie bereits baS ©cbict jroifchen bem 9.

unb 10. SBreitengrab mit SDlilitairpoften befebt. gn biefer 5lngclcgen*

heit werben hoffentlich bie unobmeisboren Sßerhonblungen ber beiber*

feitigen 9legierungen ein für uns befriebigenbes 9lcfultat herbeiführen,

ouf bos mir nicht mit folchen ©efühlcn 5U bliefen nötig hoben, wie
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fie nüc^ immer un3 überfommen/ menn mir bie 5larte Don jtamertttt

5ur ^anb nehmen.

§icr b^rrfeben noch Seenbigung beö SofofosSlricgcö burebouö

frieblicbc S^ftänbe. febeint in ber 2^at 5Wube unb Orbnung bic

gruebt jeneö Strafjugeö gemefen ju fein. Siß an bic ©renjen ber

Kolonie, non ber bic Stotum 2)Qunbe nur menige J^ogcreifen ent^

fernt ift, ift baß 5lnfcbcn ber beutfeben glagge gegrünbet unb bic

bentfebe $crrfcbaft gcfi(bcrt. 2)abci rooden mir auß bem Scriebte beß

Sicutcnanlß j)ominif nicht untcrlaffen befonberß b^^^oorjubeben, ba§

auch CO roic dHajor ßcutroein in 2)cutfcb'Sübmcftafrifa, ohne ^ulocr

unb S3(ci, allein bureb Untcrbanblungen bic oölligc 2lnerfcnnung ber

beutfeben ^errfebaft erreichte.

3)Ut befonbercr ©enugtbuung begrüben roirß, ba§ ber 2anbcß^

bauptmann non S)eutfcb*0üb*SBeßafrifa im Sinne ber ,,^rü{feler

©encralafte" bureb fine Söerorbnung bic ©ingeborenen feineß ©ebub'
gebieteß gegen bic ,,S3ranntroeinpeft'' nach Kräften gu f^ü^en gefuebt

bat. 2öir teilen biefcibc nach iltr. 24 beß „2)tfcb. Äol.^SI." oom
18. ©ejember o. 3ö* bif^ ihrem Hauptinhalt nad^ mit:

§ 1. TUd^teingeborene bebürfen in S^funft jur @infübrung geiftiger @e<
trSnIe (^ein, )6ier, Sranntmein, ©pirituS u. f.

m.) feiner befonberen QcrloubniS.

2)agegen finb fie nerpflic^tet, na'b tlnfunft berfelben fofort ber Seurfä^aupt*

mannfebaft ibreä äBobnorteg unter genauer Angabe ber %rt unb 3Henge ber«

felben ^njeige )u mad^en — § 2. (Eingeborene bürfen geiftige @etrfinfe

nur auf (Srunb einer f^riftlicben Erlaubnis ber Ortdpolijeibebörbe i^red $Bobn*

ortei ober einer berfelben oorgefebten $ol4eibebörbe in ba§ 0cbubgebiet ein«

führen. Die (Einfubr>(ErIoubniß barf grunbfäbnch i^ur für fleinere SJtengen

geiftiger (Setränfe erteilt werben. — § 3. 5^einem (Eingeborenen bürfen

geiftige @etrSnfe irgenb welcher %rt ober „jfölni|chc3 3Sajfer**, fei e§ entgeltlich

ober unentgeltlich, ohne eine behörbliche ober ärztliche, fChriftliche (Erlaubnis oerabreicht

werben. Die (ErlaubniSfcheine foUen nur auf fleine äRengen unb regelmSbig auf nicht

mehr als eine ^lafche lauten. — § 4 Dienftherrfchaften fönnen inbeS ben in

ihren Dienften ftehenben unb bei ber OrtSpolijei angemelbeten (Eingeborenen

geiftige @etrfinfe in fleinen Cuantitöten unb gl&ferweife oerabfolgen. ^eboch

hülfen bie ©etrSnfe nicht bie Stelle beS £ohneS oertreten, unb bleiben bie

Dienftherrfchaften für etwaige burch bie «Serabfolgung geiftiger ©etrSnfe ent«

ftanbene Drunfenheit oerantwortlich. — § 5. Sille ©rlaubniSfcheine finb binnen

einer beftimmten, auf bemfelben )u oermerfenben ^rift on bie juftSnbige 9e<

hbrbe }urücf}urerchen. — § 6. 9Ber bie im § 1 etfotberte Vn^eige unterlS^t,

wirb mit ©elbftrafe bis )u ?00 SRarf ober im UnoermögenSfalle mit ^aft bis

jehn Dagen beftraft. 9öer (Eingeborenen ohne (ErlaubniSfChein geiftige ©etränfe

oerobfolgt ober baS in bemfelben geftattete 3Rab überfchreitet, wirb mit ©elb«

ftrofe bis )u 5(X) SRarf ober ^aft bis )u 14 Dagen beftraft, infofern nicht nach

ber Serorbnung, betreffenb ben HuSfehan! unb Settauf geiftiger ©etrSnfe bereit

eine ©träfe oerwirft ift. Die gleich? Strafe trifft Dienftherrfchaften,

welche ihren Sebienfteten burch Serabfolgung geiniger ©etränfe in ben 3uftanb
ber Drunfenhelt oerfehen. — § 7. ©ingeborene fönnen wegen Uebertretung beS

§ 2 mit ©elbftrafe bis ju 5<)0 SRarf ober ©effingniSftrafe bis )u 4 SBoChen

belegt werben. — § 8. Die Serorbnung tritt am 1. 3R5rj 1895 in Äraft.

Sinbhoef, ben 21. Januar 1895. Der ftaiferliche SanbeShauptmann. 3- ^ :

ge). Sinbequift.

Slbgcfeben oon unferen eigenen ©^uftgebicten b(Jt in ben testen

SBoeben auch baß übrige 5lfrifo unfere iÄufmerffomfeit in ganj bc=
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fonbercr SBeifc auf fid^ gcjogcn. Unb jroar fmb cS aller Drtcn

fricgcrifcl)c ßrcigtüffc. 910cm ooran ftcl)t • bo bie SBerböbnung bcfi

93ölfcrrccijtö burc§ bcn (^icncrolagcnten bcö „Gbartcrcb Gompant)"

Dr. 3öntcfon, bcr mit rool)l bcrooffncter 9J2annfc^Qft unb ^Jlarim«

gdc^u^cn am . 31. 2)cjcmbcr oorigen ben ^tnfaS in

ilraniDaal auöfüfirtc. Söcnngtdc^ rocber baö britifc^c Quöroärtigc

9tmt mit §crrn Gbombcrlain an ber Spi^c, nod) bcr Premiers

9)linifter bcr (Sap^Äolonie, bcr Sciter bcr ,,(Sl)artcrcb Gompagni)'' mit

bem Ucbcrfall irgenb etronß 5u t^iin haben rooflen, fo ftcht hoch feft,

bafj bcrfclbc oon lange her oorbcrcitct, mit Sßiffcn jener Herren oor?

bereitet morben ift unb ba§ beibe [ich gefreut hätten, roenn ber 91ns

fchlag gelungen roorben unb bic 9iepublif gcjinungcn roorben märe,

ben „llitIanbcr6'^ b. h- bcr cingcmanberten'lSnglänbcm, bic bcan*

fprud)ten $Hcchtc jujugeftehen
;
benn baö märe bcr 9lnfang oom (5nbe

geroefen ; bamit märe bic iHepublif unrettbar bcn ©nglänbern junächft

unb fdjlicfelich bem 9ieichc 9ihobcria außgclicfert gemefen. 91un ift’ö

aber anberö gefommen. 2)ic Söuren ha^>^n am ^leujahrötagc bic

Freibeuter ju paaren getrieben unb ihren $auptmann Dr. 3aniefon

gefangen genommen. ÜCamit haben fie ihre Selbftänbigfeit gemährt

unb gerettet. 2ßenn unfer .Uaifer 5U bem 6iegc bem ^^räfibenten

bcr 9tepublif, 51rüger, tcicgraphifch feinen ©lücfmunfch auögefprochen

hat, fo hat er bamit auö bcr (Bcclc aller feiner llnterthanen gefprodjen,

bic empört finb über biefen 9lc(htßbruch. ©nglanb hat mit biefem

9?orfalI eine tiefe Schlappe erlitten, bie eö nur noch fchlimmcr macht

burch fein 9Jcrhaltcn hinterher. T'enn maß baoon 5U unß bißher

herübergebrungen ift, fann in bcr 2^hat nur baju führen, ba& man
mit Fug unb 9techt oom „perfiben 9llbion" fprid)t.

3n 23ritifch'ßftüfrifa liegen bic 93erhältnifte für bie ©nglanbcr

glcichfallö feincömegö günflig. 2)cnn einmal ift bcr 91 u f ft a n b

ift b a r u f ß an ber Äüftc nod) immer nid)t bcigelegt. S)crfclbc hat

üiclmehr, mic ber folgcnbc 9^erid)t ber „9loffifchen 3citan9'' oom 21.

2'cjembcr oor. 3?- SfiQt/ an Umfang unb gefahrbrohenber 93ebcutung

jugenommen:

bem ^ufftonbe beß SRbaruf bin 9tafcbib unb ben unjureicbenben

Kräften ber ßnglfinber (lebt eß ungefSbt fo. mie in !2)eutf(b*3übpeft>ilfriFa. alß

mit einer ftbtoacben jruppe ber ^tngriff auf öenbrif 'löitbooi in ^omfranß
oerfuebt mürbe, tuobureb ficb t)er ^ufftanb meiter oerbreitete unb bem Rotten«

tottenbäuptling neue Üröftc jugefübrt mürben in 6übmcftafrifa erf^einen

bie ftd) immer mebrenben 9lufttSnbif(6en im SRombaßgebiet gan) unermartet

4unb brennen an aQen moglicben 'fünften Dttfcbaften nieber, rauben fie auß
unb Dctfenfrn fteinere ^abrjeuge an bcr Stüfte. Xie Briten fueben ftcb nur

möglicbft abmebrenb ju oerbaltcn unb fn^b auber 01anbe mirffamc ^^ngriffr )u

machen. IDtn tiefften Sinbeuef bot eß erregt, bab bie ^abtreicben 3]Riffionß»
ftationen nörblicb. meftlicb unb füblidb von SHombaß non bcn Sufftänbifcben

angegriffen motben finb !l)ie Station Djimba ber „(Sbureb SWiffionati) Societo**

ift niebergebrannt morben, bort mürbe auch eine englifibc 9tegierungßfaramane

jerfprengt unb ber fübrenbe Cffijier getöbtet. Die ftörffte englifcbe SXiffionß«

ftation nörblicb oon ^ombaß, 9iabat, oon mo früher immer bie ilaramanen

nach bem ^Innern abgingen unb ficb mit SWannfebaften oerfaben, roie j. ®.
^bomfonß SRaffai-ßrpebition, mürbe Slnfong 9tooember angegriffen; bie ®n»
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greifet mußten fi6 aOetbingd iuxucfjiebeti, bo(^ gab ed 2ote unb Sertounbete,

unb ein 2eil bed Crted rourbe niebergebrannt. QDeSgleicben louei'e bie füblt(bct

gelegene SSetbobiftenftation @anjoni oom $euer oemiebtet Die Suffiänbiftben

batten bie bennbt mSbrenb bie an ber ftüfte befinbli(be @amifon audge*

rüeft n>ar, um b«e nörblidbfte biefer IRifoonöftationen, 9tibe, ju fcbüben. Diefe

fübnen Angriffe haben tiatürüd) unter ber iBeoötferung, namentlidb unter ben
SBeifien unb ben fonftigen ^emben gro|e Unruhe bc’^i’O^A^Tufen. %uf ber

anberen Seite ift ber Uebermut ber ÜufftSnbifdben gemaebfen, ihnen laufen

immer mehr Seute )u. Sie ftnb überhaupt febmer )u foffen, ba fie in mehreren
getrennten Abteilungen auftreten unb )uglei(b an nerfdhiebenen Orten erfcheinen.

Die in bem SPiombadgebiet liegenben beutf(hen SRiffiong [tat tonen finb

unbehelligt geblieben. Dahin ift eine brihf^e @arnifon oon ettoa einem
Du^enb HRann gelegt toorben."

3ubem bie ©nglanbcr im 3nncm i^rcr oftofrifanifc^en

Kolonie eine grofec, fe^r cmpfinblic^c 51ieberlagc erlitten. @inc auö
Ugonba fommenbe SRcgicrung6?ÄararoQnc ift oon ben
3Jlaffai im Süboften oom ^airoafebasSee, an ben roeftlicben

©renjen oon Äifuju n icbergeme^elt roorben; oon 1200
^Trägern finb nur 200 bem ^obe entgangen. 3lUeö (Slfen^

bein unb loaö bie Äararoanc fonft noc^ bei fub boHc, ift ben SDIaffai

in bie £>änbe gefallen, ©ine empfinblidbe Schlappe für bie ßnglänber,

bie infolge beffen Ugonba oon ber Cftfüftc auö 5unäcbft nic^t tnebr

erreichen fönnen. llebrigenö ein neuer Seroeiß, ba§ man bie 3Jlacht

ber ©ingeborenen unb ihre Äriegßtü(f)tigfeit nid^t unterfchäben barf.^

Xcx Ueberfall fanb in ber ©Iboma^ Schlucht ftott, bie nur einige

^Dieter breit unb auf beiben Seiten oon f^roff abfallenben, faum
erfteiglicben^ 100 SHeter hoben gelöioäuben eingefd)loffen ift. ©r be^

roeift bo6 bie 3)lafioi ficb oon ben folgen ber ^ungerßnot loieber er^

bolt hoben, unter ber fie infolge ber SRinberpeft unfäglicb getiltcn

hotten, roelchc ihren' ganjen ^i^iehreichtum oernichtet holte*

9lodh eine onbere üRe^elei müffen mir berichten, roelche alö

eine ^olge beö fransöfifdien Kriegeö gegen SKabagaßfac fid) barftellt.

2)er cnglifchc 3Jliffionar 3ohnfon oon ber Cuafer^TOffion in

3lriooninamo ift nebft S^^au unb 5Unb oom ^öbel ermorbet roorben.

3ohnfon hot 25 3ohte ouf üRobagaßfor geroirft.
'

Seine ©attin ift

felber oor ihrer ^Verheiratung eine !Jleihe non 3ohren alß 9Jliffionarin

auf ber 3nfcl thotig geroefen. 2)ic 5Üliffionßftation in 5lriooninomo

befteht feit ad)t 3ahren. S)er Crt liegt etroa 30 englifchc

SDleilen oon Slntanonorioo. ^iöher mären bie bortigen ^JRabogaffen

ben 2Riffionaren ftetß freimblich gefinnt unb unterftü^ten fie fogar

in ihrer Slrbcit. iRuheftörer oller 2lrt mögen bie Cberhanb gc^

toonnen hoben, feitbem bie mobagoffifdje 3lrmee aufgelöft lourbe.

3n einem feiner lebten, oom 1. Cftober batierten Briefe fchreibt

Sohnfon: „2Bir finb banfbar, baß bie 3oit ber Spannung oor^

über ift. ^ber bie ^inge finb loeit booon entfernt, baß man fie

georbnet nennen fönnte. 2)aö 5öolf ift fo lange an eine oäterlidhe

5iegierung gcroöhnt, bie cö in allem leitet, baß niemanb an Selbhilfc

benft." 3n einem om 2. Cftober gefchriebenen SVriefc fagt 3ol)ofon

:

„Sobalb bic granjofen in bie ^auptftabt einjogen, tauchten alle böfen
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•

(Elemente bed Sanbcd auf. ift feine Üonlgtn ba^ unb ber

©ouoerneur befifet feine Slutorität. fann beS^afb niemanb etroafi

onorbnen. Sßie bie ^ilje fd^iegen bie (Sc^nopsldben für Eingeborene

empor. Semoffnete 9^ubcr lauern bcn SReifenbcn auf ben Sanb^

ftra§cn auf. @ie fagen, bie granjofen mären ba. 2)oß 33olf flicht,

unb oiele erflären, bie E^riften feien an allem fd^ulb."

93ei allen biefen für fie teilfi peinlichen, teils traurigen Ereig*

nijfen bie Englonbcr aber hoch eine grcube. 0ie höben einen

^riegS;)ug gegen bie ^fanti norbereitet
;
ben merben fie auch mit .

ber geringen Streitmacht, bie fic baju aufgeboten höben, fiegrcidh ju

Enbc führen. S3on ©efcchten unb Schluchten ift bis jebt noch nichts

befannt geroorben. So möge benn nur auf ben ©runb ju biefem

Äriege hi^geroiefen merben. SBiebcrholt höben bie Englänber mit

bcn 3lfönti ju fämpfen gehöbt, bis cs ihnen gelang, im göh« 1874
beren ÜKacht ju brechen, gebt liegt aber bie ©cfahr nahe, ba§ bie

roieber erftarften 2lfanti ihre infolge ihrer 9tiebcrlage non Ihnen ab:

gefollenen ehemaligen SSafaUen (ich mieber botmäbig machen. 3)amit

mürben fic aber ju unangenehmen 3^achbarn ber EJolbfüftenfolonic

merben. Um baS ju ocrmcibcn, haben bie Englänber bie Partei ber

junächft bebrohten Äoranfa ergriffen unb moUcn nun mit biefen im

.
^unbe ber gefammten 3lfanti^%rrlichfcit ein

Eine ähnliche ^Uebcrlagc mie bie Englänber in Oftafrifa

hbben bie Sföltener bei ^bef]|tnteti bei 2lmba 3llabji erlitten.

2)ic Gruppe bcS OltajorS 2^ofelli, aus 1040 eingeborenen Solbaten

unb einer Batterie beftchenb, mürbe non über 20 000 Schoonern an^

gegriffen unb noch tapferfter (^genmehr oufgcricben. 2)och höt ber

©cncral 5kraticri, ber gührer beS itolicnifchcn ^creS, bcsholb

feineSroegS bcn 3Jlut oerloren. 33ielmchr mirb er, nachbem ihm bie

25eputiertcnfammer feine gorberungen beroilligt höt, mit öfler SWocht

bcn Äampf fortfepen, um einen gricben ju crjmingen, mclchcr ber

Kolonie Erpthräa bauernbe 9iuhe fuhert.

Schließlich höben mir nod) ju ermähnen, baß 5lopitain So»

thöire, ber burch bie Ennorbung beS ElfenbcinhänblerS StoföS bie

Ehre feines 9?amcnS org gcfchänbet höt, che er bem fRufc ber beb

gifchen guftij, fi^ ju [teilen, golge geben fonntc, noch einmol ®e»

legenheit gchobt höt, feine militärifche ii^üchtigfeit ju bemeifen. Er

höt bie rebeQifchen Sieger im «^ongoftaat gef^lögen unb, menn man
bcn amtlichen SBerichten trauen barf, bomit bem Slufftonb ein Enbc

bereitet. 5?unmchr mirb Sothairc ben Schouplap feiner i^hötigfeit

ocrlaffen müffen, um feinerfeits auch i^öS non ihm begangene Ser?

brechen )u fühnen, na^bem bie „9tegierung beS Unabhängigen jlongo»

ftaates" ftch höt bereit finben laffen, für bie SÜUffcthöt ihres

amten eine entfprechenbe ^uße ^u 5ohlen, melche unfere S^egierung

angenommen höt. Siefclbe bcftcht in einer Summe non 100 000 gr.

als Erfap für biejenigen Schäbigungen unb ^erlufte, melche bie auS

bem beutfehen Schupgebiete ftammenben Begleiter bes Stofes erlitten
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^aben. fallen bic alö befangene im Äongoftaatc jurücf?

gegoltenen, bem bcutfci&cn Sc^u^gcbicte onge^örigen 86 Kroger beö

©tofefi in greibeit gefegt unb auf Äoften beö Staates ah bie Äüfte

beförbert, für jeben feblenben 2^räger ober bie Summe oon 1000 3Jlf.

ge5obIt merben ols ©ntfebobigung für bie betreffenben Slngcborigen

aber StammeSbauptlinge.

^ttt §pferfe|l 6ei lerere
befebreibt ber SJHffionar 9ücbarb oon ber Srübergemeine in einem

Söriefe, batiert Utcngule, 2)eutfcb=Safualanb, ben 8. 3uni
1895, ben mir bem „©Uffxonsblatt ber Srübergemeine " 1896
5ftro. 1, Seite 15 ff. entnebmen, roie folgt:

93or einiger ^zii, es finb 4 Sßoeben roaren mir ^lugenjcugen

eines DpferfefteS. 2lm 2^agc oor bem gefte batte uns ber ^uptling

fügen loffen: „SJtorgen merben mir oiel fingen unb luftig fein, mun^

bert euch nicht barüber!" 3ludb faben mir, mic bic Opferbütte, eine

niebrige, oicrccfigc iBubc, unb ber fic umgebenbe 3aun auSgebeffert

mürben.

3n aller grübe, ich log noch im S3ctt unb ftcljc boeb immer

jmifeben 4 unb 5 Ubr auf, crfdboH febon bic Stimme bcs 3luSrufcrS,

unb cinjclnc Sebüffe mu6tcn bic Scbläfcr gonj gcmi§ ous bem Seblaf

meefen. S3alb nodb Sonnenoufgang fomen bann auch bic SOlänncr

aus ben umliegenben Ortfebaften na$ Utengulc, auch bureb bic Station

famen einige bemalte ©cftalten mit geberbufeb unb Äubfcbmanj=

glicgcnflappcn. Um 8 Ubr maren auch mir in ber Stabt, mo auf

bem §auptplaß (bei 9>tcgcnmettcr ein großer, ftinfiger Tümpel) bie

mönnlicbc 3ogenb, ju S^einfämpfen ficb gegenfeitig aufforbernb, grofec

Staubmolfcn aufmirbeltc.

ÜJlan feboh natürlich nicht febarf unb mar nur mit Speer unb

Sebilb bemaffnet; man tbat fo, als ob man feinen (Gegner crftccbcn

moitc, bic 5lricgcr Utengules forberten ihre ©cfdbrten aus anberen

SDörfern heraus, es mürbe oiel gcbrüUt unb fonft 8ärm gemacht, ^ie

meiften ilricger batten oiel 3ew9 oni, baS im SBinbe flatterte, alle

maren bureb ^ei§e ^onerbe, um 5lugen unb fonft im ©efiebte herum*

gefebmiert, unfenntlicb gemacht. 2)a& ber Häuptling, mabrfcbcinlicb

an ber Spifee beS 3^9es, jur Stabt hinaus ging auf ben §ügel 5u,

ouf bem bic Opferbüttc ftebt, bnUen mir nicht bemerft. 9llS jeboeb

bie SJldnncr braufeen oerfammclt unb bic grauen, eine traurige 2Bcifc

fingenb, ihnen gefolgt maren, 5ogcn auch mir nach-

3m gro6en ^IbfreiS ftanb baS föolf bei ber Opferbüttc. 3)ic

grauen unb fDtäbd^cn, alle gut gefleibet, bunt aber anflönbig unb

roobl faft auSfcbliefeiicb ber Äönigsfamilic angebörenb, hotten für ficb
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einen Äreiö gebilbct unb in fur5cm 0cbritt länjclnb fangen fic o^ne

5lufbören i^r 2ieb o^nc SBorte. Xk meiften oon it)nen ^tten etroaft

in ber ®onb, bie jnjei dltcften 3Jiüttcrcbcn trugen je einen elfem

beinernen Scepter.

SDtebr (Serdufeb mochten bie 3Jtdnner. 3n Slbteitungen oon 10
ober 20, oueb einzelne allein, eröffneten fie Eingriffe auf ben unfehein^

baren Stempel, ftürmten ihn, fehoffen mit glinten auf ihn, ober ftachen

burch bie Umädunung mit ben fiorfen ©peeren, immer fchreienb unb
brüUenb, auf jeben f^hr ho4 oon pch benfenb.

2)

och nun einen S3licf in bie Um5dunung unb in bie §ütte hin^

ein! 3luf einem 2)reifub in ber bunfeln S3ubc flfet 3Jlererc, neben

ihm fniet irgenb jemanb, unb oor ihm liegt ein gefchluchteted S^af^
oon bem ein 51nobe fleine ©tücfe ^leifch abfthneibet, fie bem ^upt^
ling einhdnbigenb.

„3)hiahabonga (fpridh ÜJluaharoonga), bu großer ü}tann, mir finb

,, 5U bir gefommen, um bich an^ubeten. ^u bift und oorangegangen,

„(5ott hat W genommen. 2)aß 2anb, bos bu und

„laffen haft/ bebouen mir für bich, mie bu ed und hinterlaffen hafl*

„SDleinc nicht, beine Seutc feien tot, h^rft bu benn nicht bad S^rom?

„peln unb bad ©efchrci ber Ärieger? ift bir ju ©h^en, höre ed

„unb fiehe auf und, hier ift ein Stücf Jleifch für bich, nimm cd aud

„ber 5>onb beiner Unterthonen!" (^abei fpueft .3Jtcrere auf ein

©tücfchen gleifd) unb mirft ed ju 33oben.)

„üJluahabanga (^uahobanga ift einmal 51önig ber ©ango ge-

„mefen), bu grofeer ÜJtonn, bu bift und oorangegangen, mir roollen

„auch bahin gehen, mo bu hingegangen, ^arum mache und fchön

„unb ©ott (ngulubi) angenehm, mache und gefunb, gieb und ©ffen

„unb Sprinten unb la§ unferc gelber gebeihen, mir fmb bein!"

3)

iefe unb dhnliche SBortc mehr fpricht SWerere, immer oon 3eit

ju nnf ein ©tücfchen gleifch fpucfenb unb ed 5u 53oben roerfenb.

2)onn tritt er heraud, macht einige ©dpe mit feinen 51ricgem,

roenbet fich an einzelne ©ruppen unb rebet leife ju ihnen. 2)arauf

geht er roieber hinein, cd folgen ihm einige SDIdnner unb grauen,

einige höcfen üch in bie ^)üttc unb erhalten ein ©tücfchen gleifch^

bad in ber ^empelbube hinuntergefchlucft roirb.

Snnerhalb ber Umidunung tdn5cln einige ©chmeftem oon ihm

unb offenbar einige grauen bed oerftorbenen 9Jtcrere, bed 3kitcrd;

traurig fingen fie: „^luohabango üa, üa, ÜJliiahobonga üa, üa, mir

„haben feine 5lraft jum SBaffer hölen, fdnnen feine Äorbc ndhen,

„höben feine Äraft jum l&olj tragen: 3)]uahabanga u. f. ro."

^om ©chof ift nun nichtd mehr ba, unb langfom geht ber 3ug

3ur ©tobt jurücf, roo man noch ’Qegcffcn unb getrunfen, fehr oiel

©taub gefchlucft mie ben ganzen ^^ag, noch getankt unb gefungen hat*

2)och bei anbrechenber ^unfelheit hörte jeber ßdrm auf.
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^efonbe» pUieilitttg
htx eingegangenen ©aben bet Stifftonä • ^nfpeftor 9Rerendft) für bie

^ungembeit in 9tfrifa oom 20. 9looember bid 30 Xe)ember 1^95:

21. 9looember: fiefct beä Srüberboten in 3n>i(fau, ^lanib u. a. 0. 20 3Rf. —
Jöilbelm ©olff, harten 10 SRf. — © ftrienfe, SBicIarop bei 9lafel 3 3Hf.

22. 9iooember: S. @ma(ejud, S^bontaten bei ^einrtcbdmalbe 9 ©f. — ^einritb

junger, fioubäborf (Satbfen) 15 ®f. — ^oljlin 5 2Rf. -- %t. ^rapp,
aHenfiein 2 3Kf.

26. 9loDember: 3- 2cnb, ®raunäfort 16 ®lf. — g. öa^, ©tiftSpebeH, Ober*
foufungen 15 9Rf. — Dr. ©(bmieber, 9lotbenen 1 3Rf.

27. Slooember: H. Öummel, ^louen O *^r. 8,10 9R(. -- Soeittber, Äablowo
bei ?Jafof<b, ^ofen 12 3Rf. — 2:berefe ©tcttmacbcr, Gannftobt G 9Rf. —
e © Ä., Stuttgart 1,50 9»(.

29. 9tooember: Stbmibt 20 3Rf. — 6. Sflbtem, ©ppenborf b. fbamburg 7 3Sf.

— Äcbl, 5)ebnelingen (93aben) 8,50 5Rf, — ©. 3JogeI, Swicfau, 10,30 SWf.

— ® Sraunftbroeig, 2 9Rf. — ßmil ©eebaroer, 9toflmin 34,30 3Hf. —
(Ebr. Äloft, ^>obnar<benreutb 10 3Rf. — Sebrer ©piefe, 2:utllingen G') 9Rf.

— ^aftor Ä. Äapfer, 20 9Rf — Familie Ä. Äuttrub, Spierlingäring
10 9Äf. — % ©cbneiber, Slogafen 2,50 9Rf. — a. ©ottftberoöfp,

^obcnroalbe 3G OTf. — 5Kaurer ©riefcmcö, SKobcrou) 27 SWf.

9. 2)ejember: Sophie ©tettcr 3 3Rf. — ?Cnna Wontag, 3änp 22 Wf, — 91.

91 , l Wf. - 91. «läbn, «erlin ö Wf.

11. 3)ejembec: ffiilbelm ©olff, «arten 21,50 9Rf. — ©mit ©ecbaroer, 9loämin
5 9Äf. — 3of^Pb Sifei«»^/ SiobitaH, 3G,70 Wf. — Ä. Äapfer, 9tonncn«

i»er;er, 10 Wf.

23 Xcjember: Ö. ©ibner. Änäbatb 8,50 Wf. — Pfarrer Stapfcr, 9tonnen*‘

toeper, 5 Wf. — Äobmann, «artenftcin 1 Wf.

3n Summa eingegangen bei ^nfpeftor Werenäfp Wf. 1292,70.

«erlin, 30. I;e3embcr 1895. ^rrensftp.

ftrniililiilie pitte an alle frfft kr „Jlfribo*'.

Gö bietet fid^ ©cicgcnbcit abqeftcmpctte ^riefmatfrtt« oud)

unfere gcroöbnlic^cn 10?, 5?, 3« 2C. ’i^fennig^SBriefmarfen, 511 ücrfaiifen.

^enn fic in gro§en 9)lengcn jufammen gebracht loerben, fann eine

erfreuliche Ginnobme burc^ fie crjiclt roerben. 3cb bitte beöbnlb bic

geehrten Öeferinnen unb 8efcr ber „5Ifrifa" berjlich, baS fie fief) ber

fteinen iDtühc unterziehen, oou ollen ihnen zugehenben '•^oftfocfien bic

Torfen ouözulchncibcn unb mir biefelbcn zuzufenben. 5)er Grlöö foU

filr untere Sfloocnfreiftättc Dcriocnbct nierben. lieber ben Grtrog

biefer Sommlung nicrbc ich in ber ,3frifo" quittieren.

^toppettborf bei ^ofenftebt, ben 1 . S^nuor 1896.

I>er (Rcncralfefrctair bcs tSranoict* 2lfrifa- Vereins.

^oftor Gustav Müller.
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Pir „Uftibn“ im jäM 2 Pnlt.
33cfteUungcn finb an bcn ©cncralfcfrctair beö ©üangelifc^cn Slfiifa^

Iteinö, "gfaflot ;^ö(fer I» ^toppettborf Bd «^aBmfliebt ju

rieten, ober an bie ^u($9<>itbfting bet ^etftttet eoangetift^eti

^aifliottsgefeltfc^aft ^etfiit N.O., gftiebettfltalle 9 .

^mffuttg ü6er Eingänge
a. }ut Sinberung bet Hungersnot in &it-3lfrifa:

P. Gnfc, Sd)önbad), 7 — H^anbcöbauinfp. Suttcr, 2icgni|^,

3,50 9}lf. — P. ^^ungerotf)/ 3lltcnficbcn, G,20 — P. non 'helfen,

Unna, 20 — ©. ©praub, 9ieuf)atbcnßlcben, 5 3)U. — 31. 3)icb

(co. ©em.), Göln a. 8 3)lf. — 3iantcrbcrg, i^auenau, 2 2)U.

— P. 33iager, Steinfiiebbaeb, 1 3)if. — Dr. g^i), §allc a. 0.

(Äiircbl. Morr. b. eo. S3unbcö), 150 3)lf. — P. 3Ibolpb, 31obbcim,

i\ 331f. — i?ebrer Sebcle, Gbingcn, 15 331f. — ;?el)rer a. Scefer,

0ocft, 1,30 3Jif.

b. für iit ®ftaDcnfreiftätte:

Sebrer a. 2). ^llüKcr, .t^aag (Cbcrbapern) , 8 3Dlf. — 2)urcb

Maltioaücr, SJlcrlin, 10,10 3Jlf. — §rl. oon 3ali|'^, SDIcgo, 3 3DU.

€ für SBercinöjroecfe:

2^urd) 0d):Umann, ©uben, 0,80 SDIf. — 91ul)branf, §atnm i.

3B., 2 3llf. X'urcb P. 3iubo(pb/ S^iegnib/ 15 3Jlf.

58erfin AV., iBcbrenftraße 48, bcn 1. S'cbruar 1896.

per $($a|metftet be$ goattgeftfi^eti JiftfBa
-
'Vereins.

E. Veit, ©cf)cimcr 5lomnicr5icnrat.

IrrnnMiilf! $ittr an alle fefer brr
,Jftiha''.

Gö bietet ficb (Gelegenheit obgeftempelte l^tiefntaclettf oudh

unferc geraöhnlichen lOv 5 ?, 3 ? 2C. ^^fennig^S3riefmarfen, ju oerfoufen.

SSenn fie in großen 3Jtengen 5ufammen gebracht werben, fonn eine

erfreuliche Ginnabme burch fic crjielt werben. 3th bitte bcöholb bic

geehrten Seferinnen unb Sefer ber „3lfrifo" hc^äü^/ baß fic fich ber

fleinen Gllühe unter5iehen, oon ollen ihnen jugehenben ^oftfathen bie

GJlarfen auöjufchneiben unb mir biefelben ju^ufenben. 2)er ©rlöß foH

für unferc 0flaocnfreiftätte oerwenbet werben. Ueber ben Grtrog

biefer Sammlung werbe ich in ber „3lfrifa" quittieren.

^toppeitborf bei .^afenftebt, ben 1. gebruar 1896.

Der (Bcncralfcfrctair ^C9 (Erant^ct. 2lfrifa-Dcrein5.

^aftor Gustav Müller.V
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ober i^riflenfum tn ^ejlafrißa.
95on D. 51. ®runbemonn.

2)ic bereitö öfters erörterte ob her Sstam ober boS

ISbnftcntum bic für bie 91egerroüe geeignetere SHeügion fei, ift jüngft

in ber ,,2)eutfc^cn 51olonial5eitung" loieber jur Sprache gebraut
'

roorben. 3n Dr. ^aff arges fonft febr lehrreichem unb hochintcreifanten

iBerfc „5lbamaua" mar biefelbc ju gunften beS 3ölam mit folcher
'

©ntfehiebenheit unb Schärfe
.
Jbeantroortet roorben, bag eine Entgegnung

nicht ausbleiben burfte. SBir freuen uns, bah bie Holonialjeitung

non ihrem Stanbpunftc bic öegünftigung beS 3ölam entfehieben ob^

lehnt unb für baS Ghriftentum als 3JUttcl jur fulturcllcn Entmicflung

ber ^eger cintritt; Reh auch burch bic ausführliche Ermiberung bcS

löerfaffcrS barin nicht irre machen lä§t.

^om Stanbpunftc ber 2Riffion betrachtet, roirb man bem Sebteren

•noch loeiter ju antworten hohen. 2)aS ift ber 3o>ecf ber folgenben

Seilen.

Seften ift wohl gegen bie SÜUffienen ein fo gefährlicher Schlog

geführt worben, wie in Äolon. 3- 1^95 S. 395, wo Dr. fic

gcrabeju ols ft aats gefährlich ocrurtcilt. 2)ic üJtilberung, ba§ babei

non ben Seiftungen ber üJUfrionare als Pioniere ber Hultur u. f. w. abge=

fehen fei, unb bab jene SBirfung bei bcftem SCßitlcn eine unabfichtliche fei, ^

.

würbe es nicht hinbern, bab biefer Schlag, wenn er wirflich träfe,

bic 3Hifftoneh gcrabeju oernichten mübte. 2)och er trifft nicht. 2ßir
fönnen aus ben 2)arlegungen beS gorfchers mehrfache 33eläge bci=

hringen, bab ihm bic Sa^e, welche er befämpft bei weitem nicht

genügenb befannt ift. Es feheint, als fennc er bie 9)Uffion nur oom
$örenfagen unb aus ber öffentlichen 3Jtcinung, bic ja in gewiffen

Greifen allerbirtgs fehr ungünftig • geftimmt ift. Es ift ju bebauern,

bab er.fich nicht, u. j. .möglichft oor feiner SHcifc, ber ^ühc untere

^ogen hot, fich wiffcnfchaftlich mit ber Sache etwas befannt ju machen.

Sonft wären ihm wohl nicht folchc SBortc aus ber geber geflojfcn,

•wie S. 529

:

„®erabc bic ^iffionarc finb baju (nämlich bas Unheil,

baS bie philant.hropifdhe ©ehanblung ber Sieger anrichtet, flar 511

machen) berufen unb imftanbc, unenblich oiel ©utes ju fchaffen unb

bie Äultiöicrung unb bie 5loloni)ation ju förbern, wenn fic bie

IRcltgion mehr in ben öintcrgrunb treten laffen "

§icr jeigt fich eine oöHige 33crfcnnung' bcs 2Öe)ens unb bcs 3 *oecfeS

ber SKiffion. Choe ju farrifieren, ift baS, als wollte man fagen:

ber JRechenuntcrricht mürbe trefflich wirfen, wenn er baS 9technen

in ben $intcrgrunb treten liebe.
'

ältiffion ift ja hoch nichts

nnberes, als bie 5IuSbrcitung ber chriftlichen iHeligion. 2ßir wiffen •

nicht ob Dr. % ein Eh^ift ift*). 5lber ob jemanb ouf chriftlichem

) Der "SuSruf (3. 528) locnn nic^t «wie man in einem roiffen»

fc5aft(iC^en 59erfe faum ermartet) burf ^ifoS gemeint, fSnnte fogac bie Siermutung

uiuffommen laffen, er ficb bem ^^lam jugeiuanbt.

2
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Stanbpunftc ftc^t ober nic^t, bot er bo<b/ roenn er über eine foicbc

6o(be urteilt, ble ^iflicbt, fic ju foRen olö laß, maß fic fein roifl unb

fein foU, unb ni(bt nodb eigenen SBünfeben etn>aß ganj anbereß bafür

ju fubftituiercn. SBir ©briften hoben oon unferm 9Jleifter ben auß-

brücfli^en Sefebt erholten, oHe Golfer ju feinen Jüngern ju ma^en.

9Bo unß b^ibnifdbe SBolfer juganglicb ftnb, hoben mir biefen 93efebl

Qußjufübren, um fo mehr in einem ^bicte, roo bureb uncbriftli(beß

33enebmen oon '3ftomcn(bnften bem ©bnftennamen feit Jobrbuoberten

unfaglidbe 6<bonbc gemacht roorben ift.

^ie ^iffion miÜ gor niebtß anberß, olß ben Reiben bie chrift?

liehe ^Religion bringen. 2)obei bot fic biCvOoHc 3uoß^fi<bt bo§ alleß-

maß mon für bie ©ntroicfelung folchcr SSölfcr oemünpiger 2Bcife

münfehen mag, fleh alß ^cht htr 9teligion ergeben mirb. SlBenbet

fie babei febr geeigneter SBcife auch aufierc SRittcl an, 5. 33. ärjtliche

33cbanbluhg, ^uluntcrricht in rocltlichen gächem, 4>anbarbeit,

buftric u. bergl., fo ftebt auch hierbei ber eine gro§c bic

beibnifchen Sßölfcr ju (Sbriften ju machen, im Sßorbergrunbe, ebenfo-

mie bem ^abagogen bie geiftige 33ilbung feiner 3^üo9e au^ ba,.

mo er fich um ihre förperlid&e 5^flege bemüht, ifober mirb baß

2Bcfcn kr 3JUffion oielfach oerfannt. ©ic ift ein intcgricrenber

33eftanbteil beß Icbcnbigen ©hriftentum. ©0 lange eß in (Shriftens^

länbem noch Scute giebt, benen ihre ^Religion nicht ju einem leeren

^tarnen gemorben ift, merben fie SRiffionore außfenben, roelche bie*

lebterc in no^ nicht chriftlicben fidnbem ju pfianjen unb ju pfiegen

fu^n.
^oufenbe oon 9tamenchriften hoben bofür fein SScrftdnbniß^ unt^

fehen fcbccl ouf baß 2Berf, inbem fic bie bafür oermenbeten ©elb*

mittel bebauem. ©0 thut auch Dr. ip. 2)aß beutfehe Äopital,.

fagt er, fei nicht baju bo, um ben jmar febr anerfennenß*^
merten, feboch houfig hochfi unpraftif^en, ja fchablichen

humanen u. religiofen Seftrebungen ju bienen. (©.527.*)
^uch hier jeigt fich eine oöUigc SBerfennung ber (^che. 2Benn greunbe*

einer mifienf^aftlichen ©pejialforfchung im Slußlonbe, bie oon allen

anbem ^r oerfchrt gehalten mürbe, 2:aufcnbe unb 3Rillionen oon
2Rarf oufmenbeten, fo hotte boeb niemonb boß Stecht, babei gegen

Skrgeubung beß nationalen 5tapitalß $rotcft ju erheben. 3Sknn Beute*

nach ihrer beften Ueberjeugung ihr (Selb anmenben, fo hot fidh niemonb

hineinjumifchen. Sltlc SRiffionßbeiträge finb freie Siebeßgoben. Stie^

molß merben ftaatliche ÜRittcl geforbert. 9lucb bic ©taotßfirchc hot

feinerlei ©eftcuerung ober ©rhebungen für bic ÜRiffion, bic irgenbmic

mit 3o)ong cingejogen mürben. §ß ift faum anjunehmen, bafi ber

33erfaffer unb feine greunbe üRiffionßbeiträge geben. 2hote er eß

unb fonbe irgenb melcbe SDlifeftänbe in bem betreffenben üRiffionß*

merfc, (mie folchc bei febem menfchlichen 2Bcrfc oorfommen fönnen),

fo fönntc er feine 33ebenfen eoentucll bureb bic gcorbnctc 93crtretung;

*) Die 3Üöte ln btob*” bcjie^n ftch auf 3Berf „^iDcmaua".
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auf her ®cncrals33«rfflmmlung oorbringen unb gegen oerfe^rte

roenbung protcfticren
;

er &ot bogegen nic^)t boS 9fle(^t^ an bic

Ceffentlic^felt appellieren, bie mit biefen ©elbmitteln nid^td }u

fc^offen ^at.

^ber ein roa^rcö 53crftdnbnifl ber diriftlicficn ßebre
ift bei ben ©^marjen auögcfc^loifen (©. 529). 2)a märe

efi boc^ ongejeigt/ ju marnen oor ber ^>fi ihnen biefe Sehre

meiler oerbreiten ju rooUen. 5öieber eine 'grablichc Serfennung ber

SQhffton. 2öir ftnb, fo roahr mir ©h^ifien ftnb, baoon überjeugt,

bag bafi ©hriftentum für oÜc 3Jtenfchen pafet. Sluch bei unfern

Äinbern fc^eint ein 93erftänbniß beffciben auögefchloffen. 2Bir ftehen

nicht an, ihnen Sleligionsunterricbt 5u geben. UmhüHt oon oielem,

maß ber finblichen gaffungßfraft unoerftänblich ift, roirb ein Sebenfls

feim in ihr Jnncreß eingeführt, ber, roenn er nicht burch fonftige

unchriftliche ©inplüffe neutralipert mirb, ben ganjen Segen beß 6hriflcn«

tumß bei ihnen jur Entfaltung bringt — fpater auch baß ^erftänbniß.

5lber mir oerhehlcn unß nicht, ba& auch in meiten Äreifen ber chrifts

liehen ©emeinen, roo jener Äeim 5ur ©irfung fommt, baß SSers

flonbniß oft recht mangelhaft bleibt. Eß roirb oieOeicht eingeroorfen,

ba6 cß fich bei unß um ^’nnonen honblc — aber bort bie 9teger

mit ihrem fd^roachen ©ehirn! 2)och baß ©ehirn bilbet feineßroegß

baß cinjige Organ für baß Ehriftentum. 2)aju täufcht man fich i^i^t

über feine gohigfeit. geh erinnere mich, bafe jemonb oon einem Meinen

üJtäbc^n fagte: „3)aß Äinb ift roohl blöbfinnig.'' S^ter rourbc

fie bic Erftc in ber höheren 2:öchtcrfchule. gefet ift fic eine gcbilbctc

grau, eine treue ©attin unb Stiefmutter, beren Seben ein leuchtenbcß

öeifpiel oon ben SBirfungen beß Ehriftentumß bilbet. Dr. ®aoiß,
ein SBollblutnegcr, ber 1870 olß treuer ^rjt unb Reifer oon ^unberten

oon Söerrounbeten oerehrt rourbc unb in feinem freiroiUig übernommenen

Siebeflroerfc fein Seben opferte, hoMc nur ein 9tegerhim;

aber bag er olß echter Ehrift hnnbelte, roirb hoch nicmanb beftreiten.

geh fönnte neben ihm eine ganje SRcihe oon feinen Sanbßleuten a\v

führen, benen niemonb trofe mancherlei S^roachheiten (auch mir höben

ja alle no^ unfere Schroachheiten !) bic 5lnerfennung oerfagen mürbe,

ba§ fie echte Ehriften feien. Solche Seifpiclc genügen unß für bic

Ueberjeugung, bo6 auch ber Sieger ber 33crchriftlichung ni^t un^

fähig ift.

2lber baß ftnb oieHeicht bic 9lußnahmcn. 2Saß oermögen fic

gegen bic erbrüefenben geugniffc, ba6 bic chriftlich^cioilificrtcn Sieger

ganj abfcheulichc Schürfen finb. grcchheit, plumpe gn-
bringli^feit, Eitclfcit, Sügenhöftigfeit unb oielc anberc

Softer roerben ihnen an mehreren Orten jugcfchricben.

2)iefc 5lnHogen Rnb nicht neu. 53iclc gingen, roelchc ©eftafrifa —
b. h* roeftofrifanifchc Äüftenpläfec bcfuchtcn, höben baffelbc gefchrieben.

Eß ift )u bebouem, ba& man nicht in ben einzelnen gällen nach^

fommen fann, roo folche Slugenjeugen bic betreffenben Seobachtungej^

ongcficllt höben? 3^ fürste, öu^ Dr. höt fich nicht bie

2*
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genommen, 2JUfuonöftationen ju bcfuc^en unb fi(^ über bie 5Witgliebcr

ber betr. ©cmeine nä^er informieren 5u loffen. 5ln ollen roeft= .

QfrifQniWen Äüftenplä&cn loufen oiele jener ^ofennigger b^nim, bie

fic^ mit Selbftgefü^l für (Sänften ouftgeben, in ber äbot ober wegen

ihrer 6(hanbtboten längft oufi ber chriftlichen ©emeine Quögefdhloffen

finb. SSielfoch Rnb an folc^en 0ubjeftcn bie Beobachtungen ongcftellt,

bereu ©rgebniß generolificrenb oon ollen ^legerchriftcn ousgefogt wirb.
.

SBoÜte man 5 . B. bie fittlichc Seite beö (Shriftentumö beurteilen noch

2'aufenben oon jungen Seuten, roie man fic ju geroiffen unb

an geroijfen Drten in Berlin beobod)ten fonn, fo mürbe bieö ein gonj

fd)iefcfi Urteil geben. 2)ie, an benen bie Äraft beö ©hriftentumä 511

fpüren ift, mufe man roo anbers auffueben.

3ch möd)te jcboch, um nid)t ungerecht 5U werben, §err Dr. %
an biefer Stelle ein paar Äonjeffionen machen. S^ichtß fchabet ber

ü)tiffion mehr, alö wenn ihre ^reunbe fiel) bie 3lugcn juhalten oor

wirtlichen Schaben, bie burd) 3Jlangelhaftigfeit unb ilMßgriffe in ihrer

l^rariö, fowie burdh bie Ungunft gewiffer Berhdltniffe an biefem, wie

an jebem men)d)lichcn 2Bcrfc oorfommen. ift gar nicht 5U DCVi

wunbern, wenn an ben wcftafrifanif(hen 5lüftcnpläben, als 5rud}t

jahrhunbertelanger Ginflüffc ber oerberblichften 2lrt, fich Bcrhältnifie

gebilbet höben, unter benen auch fclbft baö Ghriftentum feine SBir^

fungen nicht in normaler SBeife auöjuübcn uermag. 2)iefc Mfteus .

beoölferung im engeren Sinne ift allerbingö in überwiegenbem ÜKafec

uerberbt, fo ba§ ein SDliffionar ganj jutreffenb oon beii rascals of

tlie coast — ben „Küftenfehürfen" rebet. SBenn wir bebenfen, ba§

ed unfere Sanböleute — (Europäer — waren, bie mit ihrem böfen

Beifpicl 5u ber ©ntwicFelung folcher Berberbtheit beigetragen höben,

werben wir jene Btenfd)cn bebauern, aber feine Steine auf Rc werfen.

Älar blicfenbe, nüdRcnie ^lUffionöIcute fehen efl jcboch mehr ober weniger

alö ein notwenbigeö Hebel on, baR fol^e Rüftenftationen aufrecht ers

halten werben müffen. ^)ie unb ba höt man mit ben betreffenben

fd)war5cn Gemeinen feine liebe 5tot, obgleid; auch felbft unter folchen

Berhöltniffen immer noch cinjclnc Reh Rnben, bie ihrem Chriftennomen

Ghrc mad)cn. 5ln ber bort weit unb breit hcrrfchciiben ilultur^

farrifierung unb waö barum unb baran höugt, höben cinfichtige .

3JHfRonarc fchwer 50 tragen.*)

3ch fonjcbicre aber auch sweitenö, bafe cö fur^fichtige 3JUfRonarö=

Icutc giebt, bie folche Schüben faum bemerfen. 2)iefe Rnben fich bcs

*) Dr ^ erroälint, ba& ein $err, ber jur SBafeIer<9{iffion gehörte, gefegt,

er babe noeb feinen anftSnbigen SXenfehen nnter ben 9legem fennen geler^, bie

größten ^oQunfen feien aber bie fogenannten @h^iR^n. mSre^intereffant,

elioaö nSbcreä über biefen ^errn erfahren, namentlich, ob ed nicht eigentlich

beiden foUte: ber jur ®Qfcler’ 9Kiffton gehört hatte. Sluch in ber WifRon
fommt eö, obwohl feiten,' oor, beg einer mit getSufchten ©rroortungen oon feinem

Berufe fi^ abioenbet tmb bann meift auf- bie Sache nicht gut )u fpreChen ift.

Unter bem Ginbruefe ber üüftenoerb&ltniffe m&re fo etiood (eicht möglicih.

^ebenfadö hotte ber betreffenbe ^err bie 3nlanb<Stationen nicht in längerem
Serfehr grünblich fennen gelernt.
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fonberö bei bcn ©nglonbcrn unb 5(mcrifancrn. fommt cS oor,

bo6 man bic 3lnnabme ber 3ioUifalionßtflndf)e gar nicht als ctmaö

roibcrlicheß emppnbct/ fonbcrn fic oiellcicht gar alö eine erfreuliche

SBirfung bcö Ghriftcntumö begrüßt, ©ß ift fehr crfforlich/ roic auf

SBcfucher mit unocrborbcnem ©cfchmacf, felbü menn fie fonft Feine

geinbe ber üJHffionßfachc mären ^ biefe S^iiehtung einen höchft unam
genehmen ^inbruef machen muß. 2Jann bebarf eß nur eineß geringen

5(nftoßeß, fie überhaupt gegen bie 33ti)fitn einjunehmen. Äommt nun
bajii — maß in unjöhligen göflen jutrifft — baß bie burch bie

3)UfFion oertretene Sittenftrenge in bejug auf gemiffe unfittliche ©es

mohnheiten bem Guropöer unbequem roirb, fo hat man nichtß anbereß

511 ermarten, alß ein ganj oerroerfenbeß Urteil, baß aber in ben 5(ugen

jebeß aufrichtigen üJ^enfehen fich [elber richtet.

3^aß in ber mcftafrifanifchen ^tUffion fehmere 33erfehcn unb 9)Ußs

griffe oorgefommen Tinb, mirb niemanb leugnen, ber ^Surra !i?eone

unb Liberia mit flaren ^liefen burchfehauen lernte, gelteren 5larris

faturftaat nennt „eine unglaubliche SDHßgeburt phüanthropifchcn

2i?ahnrinnß" (B. 531). Gß mürbe hi^r ju meit führen, mollte ich

mit ihm barüber rechten, ob biefer peinlich ftarfe 5Iußbnicf jutreffenb

fei ober nicht. Gß mag genügen, baß aud^ mir biefe 9tepubliF fehr

unfpmpathifch ift. 3ch beflreite aber entfcf)ieben, baß biefeß ^cifpicl,

mic überhaupt bic 3)Ufrion an ben mcftafrifanifchen 51üftcnpläpen,

alß tppifch für bie SDUffion . überhaupt gefegt merben barf, fomic man
auch nicht Grgebniffe einer ücrfehlten ^JlifFtoiißprariß bem 2Berf übers

haupt .^urechnen barf. 3n biefer S3e5iehung mürbe eine eingehenbe

^l'ergleichung ber Kameruner SDtiffion, folange Re unter l^'itung ber

?iaptiftcns5DlifRon ftanb, mit bem, maß fic unter Leitung ber 33afeler

ÜJtifRon gercorben ift, fehr lehrreich fein. 5lber ici) betone norf)malß,

baß unter ber Ungunft ber ^IcrhältniRc an ber .Rüfte bic gemünfehte

gefunbe Gntmicfelung ber 9JUffion nid)t möglich mar. I'ort — barf

man in mancher §inficht fagen — franfelt Re mic ein 9lpfelbaum,

ber in ungeeigneten, fumpRgen 33oben gepflanjt merben mußte,

mährenb ihm gegenüber auf höherem Terrain ein anberer uiel fpäter

gepflanster Reh gut cntmicfclt hat unb rcicf)e Srüd)tc trägt. 3n ber

©afeler 3JUfRon ber ©olbfüftc Rnbct man biefeß ©egenbilb 5iemlid)

bcutlid) auf bcn 3 n l a n b ft a t i 0 n e n unb in mancher ^ejiehung üielleicht

noch mehr in ben mit ihnen uerbunbenen d)riftlid)cn 2)orfgcs
meinen, fiättc §err Dr. 5 . 53. baß !Dorf 2^ate bcfucht, fo

mürbe er fofort angenehm überrafcht morben fein, bei ben bortigen

Ghtiftcn ni^t bic „aufgebonnerten fchmarjen l^abieß in febmeren

Toiletten mit Schinfcnärmcln unb STournüren" 511 Rnben, fonbcrn

eine fchlichtc fleibfame 2^racht — menn id) nicht irre auch bie farbigen

Äopfs unb- 53rufttücher, bie er fo anerfennenb ermähnt (S. 530.*)

) 8tu(h bie SWiffionorc, R^ctlid) tDcni(^flcnß bie beulf(f)en, haben

an einet ben 2anbc8oeth3Itniffen angemeffentn, einfachen Scfleibung. 3Ran

tbut ihnen ein großeß Unrecht, roenn man fie für boS ^achäffen ber europäifchen

SWobe oerantwortlich macht, baö fie fehr gern einfetränfen ober befeitigen
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@r würbe weiter bemerft wie fic^ bie 1300 (Sänften jenefi

2)orfefi ju ihrem Sßorteile untcrfcheiben oon ihren h^ibnif(hen ßonböleuten

unb würbe ^ugeben, bag ftc bei mancherlei «Schwachheiten hoch minbeftend

auf einer Stufe bcö chriftUchen ßebenö ftchen, bic bem SDurchfehnitte

unferer heitnatlichen l^nbgemeinben gleichfommt. ^a§ in biefem

2)orfe, in bem übrigens fein ÜJliffionar feinen SBohnRj f^at, 208
Slinber, barunter 76 3)täbjbcn, chriftli^n Schulunterricht genießen,

wirb hoch als ein gortfehrut anerfannt werben müjfen, gegenüber ben

^cibenbörfern, in benen bie 3w0enb ohne allen Unterri^t aufwa^ft

ober gegenüber jenen 3)tohammebQnerfchulen, in benen nur Änaben ben

Äoran u. j. ohne 3krftonbniS Icfen lernen. S3on ben ©ottesbienften

würbe Dr. % oielleicht nicht oiel holten — wennS ihm nicht oiels

leicht ber fchöne ©cfang bes Schülerchors onthöte. Söiellcicht würbe

er bei feiner 3)tcinung bleiben, bo& auch hlrr im grunbe nurjetifch'

nerehrung in anberer gorm getrieben werbe (Äol. 3tg. 394). ^^eilidh

auch in unferen heimatlichen 2)orffirchen würbe feine ftrengc Äritif

t)icl über „äu§eren ^ormclfram" ju flagen hoben troft bcS bcoorjugten

germanifchen ©ehirnS unferer Kirchengänger unb beS ^^mctaphpfifchen

Sebürfniffcs" ber norbifchen ^5lfer. @S ift bocö ni^t billig, oon

5^egern nach einer (Sntwidelung oon etwa 5 Jahrjehnten mehr ju er-

warten als oon ^eutfehen nach lOOOjahriger SntwicHung. ^as aber

wirb hoch jeber, ber nicht aller ©erechtigfeit bar ift, jugeben müffen,

bafe folch ein chriftlicher ^egergottesbienft höher ftcht, als ber heibnifche

getif^bienft mit allen baran flebenben ©reucln unb ©raufamfeiten

unb feinen tief in baS bürgerliche unb fojiale ßeben einfchncibenbcn

^emmniffen. 2luch ba6 er höher ftcht, als ber oöllig mechanifch an*

gelernte ^5ormcnfult, ju bem bic bem 3slam anhcimfallcnben Fliegers

oölfer übergehen.

SBcnn ich nicht irre, gehört 3)atc ju ben ©emcinen, welche be«

reits bie ©clbmittel für ihre firchlicben SBebürfniffe felber aufbringen.

2)aS 3iel ift überall bei ber ^DUffion crnftlich in’s 5luge gefaßt.

Sic bemüht ßch/ fein beutfehes ©clb ba ju oerwenben, wo bic ein=

geborenen Ghriftcn imftanbe fmb, fich felbft ju helfen.

^ate mit feiner fchlichten Sanbgemeine bilbet einen treffchben

©egenfab gegen bie fninfelnben Küftengemeinen. S3ebcnft man nun,

möchten. Seiber ift für 5öeflafrifa bet rechte S^üpunft ipobl oerpofft morben.
um eine einfache angemeüene Fracht für bie eingebornen Ghttften einjuführen.

8ln Orten mit größerem Serfehr mürbe ed ni^t gelingen, bie ftarf einbringenbe

SKobe jurüdbrSngen 9luf anbern SRiffiondgebieten liegt bie tbefletbungäfrage

nie! günftiger. ^n ^nbien bleiben mit wenigen Sludnabmen bie brounen (Ibriften

otine weiteres bei ißter berfömmlichen Fracht @S fSQt ben S)iannem gor nicht

ein, onftatt beS bequemen SenbentucheS ^ofen )u tragen unb fi(h babuich oer«

üchtlich )u machen, ^ch weiß oon einem $aQe, in bem ein chriftlicher Sö^ifftoniS«

fchüler, oon Ü^itelfeit oerleitet, fiCh bad leßtere SneibungSftücf ^ulegte würbe
ihm einfach bebrütet, baS fehiefe fich unb wenn er Seinfleiber tragen woÜc,
höbe er bie Änftalt ^u oerlaffen. — CSs fehlt olfo feineSwegö in ber IKiffion on
gefunbem 7aft in bejug auf bie Stleibung, wenngleich fieiliCh bei (£nglänbcm
oft eine gegenteilige Sluffaffung oorherrfchen mag.
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bo6 bic ©afcicr SDHffion auf her ©olbfüftc an ben Äüftcnploljcn 1400,

auf ben 3nlönbflatwncn aUx 11500 ©emeinb^licber fo erhellt,

hai man Unrecht t^ut, bie erfteren a(d SJlagftab für bad ©anje )u

nehmen unb um ber bort 5utage tretenben Schöben millen, bad ganje

2Öerf oerurtcilcn.

3)ie ^feler ^iffton in l^amentn ift noch su |ung, ald ba| id^

bicr fic eingebenber bcbanbeln foHle. autb fc^on iept ftebt man,
roic auch bort ber Sebroerpunft ber 3lrbciten mebr unb mehr oon ber

üüftc nadb innen gerüeft roirb.

2)o6 ed Unterfebiebe in ber üJhffiondprayid giebt, mürbe bcrcitd

angebeutet. So febr mir und im grunbe mit allen eoangelifeben

ÜJUffionen eind fühlen, fo wenig rooHen mir in oUcn Stücfen für jebe

Don ben man(bcrlci ^feHf^aften geübte ^royid cinfteben. 2öir finb

auch nicht fo anmagenb, bag mir unfern 3)Ufftondbetricb, mie er ficb

bidber entmicfclt b^t, für etmad S5ollfommcned unb über alle Slritif

©rbabened ballen. 2)lc ÜJUffion bat ihre mcnfcblicbc Seite, bie noch

immer ber SSerbefferung fabig unb bebürftig ift. @ine moblmollcnbe

51riti( oom cbriftlicben Stanbpunfte aud fann nur förberlicb fein.

5lber hier haben mir ed nicht mit folcher, fonbern mit einem ocr=

nichtenben, feinblichen ^ngri^e ^u tbun. 9tocb müffen mir einige

meitere Schläge beffelben naher beleuchten.

Dr. fiebt in ber üJtiffion meiftenteild nur bie pbilantbropifdbe

S3eftrcbung unb biefe fcheint ihm fo gefährlich. 3)ie Philanthropie
unb bie 2ebre oon ber allgemeinen Srüberlichf eit in

Cbrifto oerberben ben 2Se|tafrifaner (Äol. 310- 39^)* ^ach

hier ift bie ©rroiberung nicht febmer. 2)ic ÜJtiffion lehrt boch nicht

blöd jenen einen Punft. Sie bemüht Reh oor allem, bie richtige

(Sottcdfurcht oor bem ^eiligen unb (Gerechten in bic ^erjen ju pflanjcn.

Re fucht bie ©rfenntnid ber Sünbe unb Schulb ju meefen unb bic

(SeroiRen ju fchärfen. Unb menn Re auch bem Sieger bicfclbc ^ilfe

burch einen unb benfclben (Srlöfer, bed auch n)ir und getröften, oer«

fünbigt, fo h^bt Re feinedmegd alle Unterfebiebe jroifeben ben 3Jlcnfchcn

auf, fonbern prebigt nocbbrücflieb :
3^bermann fei untertban ber

Cbrigfcit, bic ©croalt über ihn bat, oerfäumt ouch neben ber Prebigt

bed ©oongeliumd nicht bic ©infehärfung bed ©efeped — bu foUft nicht

ftcblcn, bu foflft nicht lügen u. f. m.

Vielleicht mirb hiergegen oorgcbracht: 3a/ bad ift ganj gut;

aber an bem eigentümlich fonftruierten 9tegerbirn läuft allcd anbere

fpurlod ob, unb nur bic Sehre oon ber Prübcrlichfeit bleibt feftRpen

unb mirft. 2)er Vcrocid foU mabrfcheinlich erbracht merben burd)

folchc fehmarje ©briften, bic auf einem tieferen Stanbpunfte old ihre

beibnifeh^ ^nbdlcute Reben unb bie grögten ^)aHunfen fein follcn.

Von ber oben choraftcriRcrten Slüftenbeoölferung febe ich ab. ©d ift

jebenfoHd für bic gremben febr fchmicrig, fcftjuftcUen, ob jene »i«'

fierten 9tegcr, bie Reh für ©briften audgeben, mirflid^ jur ©l

<gcmcinc geboren. Von ben ©eraeinemitglicbcrn , namentlich
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bcr 3nIanbftationcn unb 2)örfcr behaupte icb entft^ieben, ba§ fie bur^
baö (Sbriftcntiim auf eine böb^rc fiftlidbe ©tufe gehoben finb. 5^ur

' foU mon feine 93olIfommenbcit erroarten.

3)ie fiügenboftigfcit beö 9fcgerfi ift befonnt, ebenfo wie bie bcö>

• 3nbcrö. 3<l gloube, ed roirb au<b für bic ^egerdbriften bafifelbe

gelten, rooS mir in 3nbicn ein ÜJhffionar non ben braunen ßbnfteir

fagte, beren Unroabrbaftigfeit oft als 2ßaffc gegen bie ^JUffion ge?

braud^t roirb. ©r meinte: ,,^nn ber Soibe in 100 5luöfogen

99 mal lügt, unb unfere ©emcineglieber bemühen ficb bic SBabrboit

ju fagen, unb eß gelingt ihnen oicUeicht in 50 Süßen, ift baß nicht

ein bebeutenber gortfehritt?'' ©r fprach oom JDurchfehnitt. ^Jiclfach*

fleht eß meit beßer. 3<h felbft höbe ^cibendhriften'fennen gelernt,

benen ich jebcß 2öort glauben mürbe, ßßenn manche anbere in

biefem Stücfe fchmach finb, fo erfenne ich »i'ßbc auch ben geringen

gortfehritt an, namentlich menn ich bebenfe, roic eß auch bei unß in

ber ^)cimat noch recht oiele Hgner giebt. 34 bin überzeugt, ba§ eß-

auch unter ben S^egerchriften ganj junerläfrigc giebt, unb bab fic

überhaupt gegen ihre heibnifchen Sanbßleute beutlichc gortfehritte in.

bcr ©ahrhaftigfeit gemalt hoben, gebenfallß fälle man baß Urteil

nicht na4 ben S3eobachtungen , bic an gnbioibuen angeftcllt mürben,

mclchc oielleicht gar nicht berechtigt finb, fich ©haften ju nennen.

5lehnlidh mirb cß fi4 mit ben anbern fittlichen S^efeften oerhaltciv

bic ben fchmarjen ©hnflen 5ur i^aft gelegt merben.

2ßcnn aber bie unfägliche ©itclfeit unb (Srobthucrei alß golge

bcr Söelchrung über bic allgemeine S3rüberlid)fcit bezeichnet roirb, fo

lieben fid) bagegen hoch uiele 33cifpiele oon ^emut unb SBefchcibcnhcit

alß SÖirfungen ber ÜJliffion anführen. 34 begnüge mi4 hier baß

eine zu ermähnen. ^\c ©4njefter beß 5lönigß ooii 5lfropong miubc

getauft, ©onft hotte fie, alß non fönigli4em Stange, nie eine ü?aft

getragen. 5tun aber trug fic mit ben anbern ©hfifl<^ofrauen znm
^öau eineß neuen 3d)ulhaufeß freiroillig Sanb herbei unb j4ämtc b4
biefer 5lrbeit nid)t (gahreßber. 53af. 1895 , 18 ). ^Ttad) folchem

fpiele füllte man gegen bie SSirfungen ber ^JlUffion nid)t fo arg?

möhnif4 fein.

©4ßefeli4 führt Dr. nod) einen mä4tigen S4log gegen

bie lebtere. ©rfagt: 2) aß ©hriftentum hot )i4 bei bem "ißeger

nirgenbß holten fönnen, roic bic (Scf4i4le beß 5longo

bcmcift. ©ß mürbe z« njcit führen, roenn i4 hier außführli4 bar?

legen rooHtc, roel4er 5lrt boß ©hriftentum mar, baß bie ^ortugiefen

cinft am Kongo cinführten unb roic bieß gcf4ah- Unfern 2cfem roirb

bcr Unterf4ieb z^oif4en ber fatholif4en unb bcr eoangelif4cn ßßiffion

genügenb befannt fein. Xaft jener mit So’ong unb ganz mc4anü4
cingefühilc, fatholif4« Kir4enponip oni Kongo feinen 33cflanb hoben

fonnte, ift unß flar. ^^arauß ergiebt P4 ober ni4t/ bafe nirgenbß-

bei bem Sieger baß ©hriftentum lebcnßfähig fei, roenn eß ihm ni4t

in toten gormeln, fonbern üi lebenßfräftigeu 5leimcn gcbra4t roirb.
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JBafi in june^menbem 3Jla§c roöcbft, ift Icbenfifobiö. Sofeicr

3JUffion auf ber ©olbfüftc böttc oicl ©d^roierigfeiten unb brad)lc eö

im erflen Sabrjebnt noch nid^t auf 200 SKitglicber. 1 2 3abre fpäter

batten fie auf 1018 oermebrt, nach einem roeiteren 3abricbnt

auf 2934^ nach bem foigenben auf 6108 unb nun nach abcrmald

9 3abrcn ift bic Quf 13036 geftiegen. 2)iefeö SBoebötum

roäbrenb eines böf^>fa Sab^bunbertö ermutigt unö ju ber froben $offs

nung, bo6 bic gruebte unferer 5lrbcit in SBeftafrifa nicht baß ©efebief

ber fatbolifeben Äongomiffion teilen merben. ©benfo toenig fcbiccft

unö bic ^arollelc mit S^ntrals unb Sübamerifa (532). 2)ort finb

ebcnfallö nur äu§crc gormcii, aber nicht ber lebcnSfräftige Siern beö

Gbriftentumö eingefübrt roorben. ^T^aber finb jene 93öffer fo uerrottet

unb oerfommen.

Unfere Vorlegungen »erben freilich ouf §errn Dr nicht

oiel ©inbruef machen. Sein Urteil über ben 5^eger »urjelt in einer

tüiffenfcbaftlicbcn ^Richtung, bie fcbroerlicb au(^ bureb bie treffenbften

tbatfä^licben S3cn)eifc überrounben werben fönnte. Dr. % ftebt oöllig

auf borroiniftifebem Stonbpunft. „Vas niebere Vier bat feinen

©baraftcr. ©ö reogiert ouf jeben äußeren 9teij in natürlicher SBeife.

Ver SuebS bogegen, ber, obroobl oom junger gefoltert, arg«

roöbnif^ ben Äöber nicht ju berühren wagt, ber breffierte ^>unb, ber

ouö Surebt oor [berj Strafe nicht ju nafeben mögt, jeigt ben 33c«

ginn bcjfen, »aö beim 3Rcnfc^n bei roeiterer ©ntrcicfelung feinen

©b<^rafter ausmoebt, nämlich bie 3IuSbilbung non Hemmung Sc entren
im ©ebim. Viefe ^emmungScentra oermögen einen 9tcij ju unter«

brüefen u. j. finb fie bem SBillen beö 3nbioibuumö untenoorf^n.

Sie ermögli^en bem 3Rcnfcbcn j. S3. lautlos ben grö&tcn Sebmerj

phpRfeb^r wnb pfpebifeber Statur ju ertragen, ober feften 331 icfeö einer

©cfabr ins 3luge ju fcbaucn. Vic ©rjiebung beö Äinbcö, ebenfo wie

bie Vrefiur bes ^unbes be5mecft im melentlicben bie 3lusbilbung ber

i&cmmungßcentra. 2öille*), Selbftbeberrf^ung unb Sclbftübenoinbung,

(^Ibftftänbigfeit unb Ueberjeugungötreue, furj ein fefter ©borafter,

unb in »eitcrer golge ©nergie, Steiß, Sluöbauer, Sittlicbfeit unb alle

Vugenben pnb in lebter Sinie, roenn auch nicht allein, ouf baö 33or«

bonbenfein unb bic ©ntroicfelung entfpreebenber Öcmmungöcentra

jurüefjufübren."

„Vic ©entro finb ongeboren. 3br 3Jorbanbenfein

ifl bebingt, ftreng noch ben barroiniftifeben ©efepen betreffenb ben

Äampf umö Vafein. 3n ben Vropen ift aber ber leptere gering;

baber bie ©bö^afterlofigfeit beö Negers." (S. 506.)

2ßir finb überrofebt, noch b^utc einem fo ortbobojen Sefenntniffe

5um VarioiniSmuö 5U begegnen. 33efanntticb b^t ^i^f^ bnpotbetifebe

Vbeorie, für bic aUerbingö einmol in auögebcbntem 3Raße Stimmung
oorbonben mor, es nicht oermoebt, fub bic 3lnertcnnung ber SBiffen«

*) ift auffaUenb, bab ald Solge ber ^emmungdeentra
bc^eiCbnet toirb/ roä^renb oben i^m biefelben fuborbiniert finb.

f
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fd)aft fo 5u erobern, bai n^an ihre 5Wcfuftüte irgenbunc als oußge^

machte SBohrheit betrachten bürfte. ©ö ift auch föum anjunehmen,

bah fie burch ben Äampf umö S^afein, in bem fte felbcr unter oielcn

^Infechtungen uon uerfchicbenen Seiten ficht, genügenb geflählt lociben

roirb, um ben Sieg ju erringen. 33on [ehr bebeutenben Stimmen
wirb oielmehr fchon heute ber ^arroinifimuö als übermunben bejeichnet.

Qß ifl äuberft bebenflich, auf fo unfichcrem ©runbe bie ^Hegeln aufs

5ubauen, noch benen 5Berhaltniffe höd)ft praftifcher 5lrt unb oon ber

größten ^'rogroeite georbnet roerben foüen. üJlit bemfetben S[^erfobren

fönnte man bie fur^tborften Sachen rechtfertigen.

3)ic 2^ropen, welche für bie 5lußbilbung ber ^emmungßcentra fo

ungünftig finb, fönnten fich jo auch bei bem europäif^en ©ehirn geltenb

mochen. ®inen hohen Spornten, ber fich gemeiner 5luöfd^n)cifung

fchulbig macht, foUte bos ©ericht oon ber unter norbifchen 35crhölts

niffen unbcrechtigterrocifc gegen ihn erhobenen 5lnflage freifpre^n,

weil fich barlegen lo§t, ba§ unter bem @inf(u6 ber Tropen bie ben

rutlichen 9lnftanb bebingenben §emmungficentra in feinem ©ehirn ab?

honben gefommen finb. @benfo hat ein anberer bie bie Humanität

bebingenben Hemmungen eingebü§t unb (äfet Kriegsgefangene in

brutalfter 9lohcit erfchlagen. 33ielleicht fommt auch einmal einer, ber

bie ben ©igentumSbegriff fonftituierenben (Sentro oerloren hat unb bei

hoher SnteHigenj (S. 506) mit ber Kaffe burchgeht.

Keine öffentlid)e 3nftonj borf fich auf berortige^os
tioierungen einloffen. 3obe Kolonialregierung, bie auf
©runb jener oogen §ppothcfen ihre ^Ri^tlinien für bie Ses
honblung ber ©ingeborenen beftimmen roollte, mürbe bie

grob ft en gehlgriffe machen. §ier gilt es oor allen 2)ingen mit
ber 3)hatfache ju rechnen, ba§ bie ©in geborenen auch
üJlenfchen finb.

2Öir hoben hier auf bie Sehanblung ber ^eger feitenS ber

herrfchenben ©uropaer im allgemeinen nicht näher einjugehen.

Dr. felbft hat, maß er an einer Stelle (528) oon ber nüplichen ^iU
pferbpeitfehe, Twenty five on l)ackside u. f. m., fagt, unb maß
aÜerbingß mehr auf eine ^reffur beftialifd^er ©c)cl)üpfe hinaußjulaufcn

feheint, als auf ©rjiehung menfchlicher ®efen, bebeutenb gemilbert.

©r betont als Kempunft ber 23ehanblung bie peinlichfte ©erechtigfeit;

man bürfe fich nie unb nimmer einen ©ingriff in bie SRed^te ber

i?cute erlauben. 2ßic fich baS mit ber barminiftifchen ©runblage

oereinigen läßt, ift nicht recht flar; jebenfallß fönnen mir biefem

Kanon im allgemeinen freubig juftimmen. ©ß mürbe oieleß meit

beffer ftehen, menn alle ©uropaer immer banach oerfahren moren.

2)abei aber mirb oielfach überfehen, bab unß bie ^Rechte ber

Sieger bei roeitem noch nicht genügenb befannt finb. ©rft jebt mirb

eine umfoffenbe SRunbfrage, betreffeiib bie 5Rcchtßgcmol)nheiten ber

ofrifanifc^n 3iölfer, feitenß ber „©efellfchaft für oergleichenbe ^Rechtßs

unb StaatSmiffenfehoft'" oeranftaltet. SBahrfchcinlich merben fich

aber babei oiele fünfte ergeben, in benen bisher nicht nach obigem
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(^runbfo&c ocrfaftrcn roorbcn ift. 33ieleS, roos bei ben 9lc(jcm )u

SRccbt beftebt, ift oHerbingß mit einem europäiftfien SRegimente uns

ocreinbor. ©ine jroangßmeifc ©infübning europQifdjcr iRed)tßformen

mürbe ben unferer Hofonien überboupt oerfebien iajfcn. 3brc

Sufunft bangt oon ber rocitcren fultureUen ©ntroicfelung ber Ginge«

borenen ob, mit ber fic oon innen b^wuö oueb unferen SReebtSon«

febouungen nober fommen unb in bicfelben bincinrooebfen roerben.

9iun tebrt bie ©ef^iebte, bo§ bic 5tulturentmicf(ung immer Sonb
in £>anb gebt mit ber Religion. Sei ihrem getifebbienfte fönnen

bic 5teger unmöglicb bteiben. Gntroeber roerben fieSRobommeboner
ober Gbriftcn. 3ab^«i«bf ©tämme beS ©innentonbeß fmb bereits

für ben 3s(om geroonnen unb man fonn nicht beftreiten, ba§ fic

bomit ouf eine böb^tc Äulturftufe gefommen, befonberS bo, roo glci^«

jeitig eine 93ermifcbung mit ben fräftigeren SBüftenoötfcm ftottgefunben

bot. 2)er mobammebonifeben Äultur ober ift eine ftorrc ©tobilität

eigen, bic oueb Di*- nicht roeg5uteugnen oermog (Äol. 3t0- 394),

er meint nur, bo§ bic ^Religion nicht allein baran febulb fei. ^
ftellt ficb eine ißlamifterte 9legerbct)ölferung uor, bie, roenn fic nur

gecignctcrrocife in ihrer 3nfcrioritot gehalten roirb, ben 3njccfcn unferer

Äolonien entsprechen roerbe. hiergegen ift cinjuroenben, ba& ficb bic

religiöfc ©eite bcs 2Robammebonismus oon feiner roelt«

lieben Seite gor nicht febeiben labt. 3^be ^lusbreitung beS 3^lam
förbert eine 9Rocbt, bic bem Guropocr in bitterer ^inbfebaft entgegentritt.

Unb gerabc auf ber rcligiöfen Seite liegt ber befanntc gonatißmuß, ber

mm unb nimmer eine mobommebonifebe Seoölferung unter einer

cbriftlicben ^Regierung jufricben leben lä§t. Selbft roenn bic S3camten

ibr Gbriftentum roenig b^roortreten laffen, (ober, roic cS oicle tbun,

baffelbc gröbtenteüs roic einen für bic Tropen ungeeigneten Slnjug

in ber §cimot juriicflaffcn), felbft roenn alle cbriftlicbc 3RiffionStbätigfcit

oerbinbert ober roenigftens möglicbft erfebroert roirb, — bic mobam«
mebanifebe 33eoölferung oerftebt folcbeß Siebäugcln ber b^rrfebenben

Guropäer nicht. 3n ihren Gingen bleiben bic festeren 5lafim (Ungläubige)

unb Sunbe unb, fobolb fic bie erforbcrlicbc SRaebt gcroinnen, fueben

fic bas oerbobte 3ocb objufcbütteln. 2)ic ^^erböltniffe ber boUanbifc^n

Kolonien finb in biefer SBejiebung febr lebrrei^*). 2^ic ^roteftion,

roclcbc man bort aus reiner 5lcngftli^feit bem 3ölam angebeiben lieb.

*) toürbe niC^t )utreffen, iDoUte man biergegen baS britifebe ^nbien )ur

SBibcrIegung anfübren Z)ort (eben aUerbingd b7 ^tUionen STtobammebaner

((beinbar ganj nibig unter ber 9iegierung einer (brtfUitben 37tac(|t Hber man
barf ni(bt überfeben, bab bem ^dlam bort faft bie oierfacbe 3obt oon Reiben

gegenüber fteben, an beren Unterjoebung ex oergcblicb f^toe Sttä^U erfeböpft b«t.

(Benares toar einft j^erftört. (Sine prächtige 9Ro((bee tourbe anfteUe bei ^aupt*
tempelS gebaut. (SS foQte eine mobammebanif^e Stabt entfteben. ^e^t ift

SenareS längft »ieber eine ^eibenflobt mit 1480 lempeln, beren etliCbe — einer

mit golbner Ituppel — mie ocräcbtlicb auf bie einfame HRofCbee [(bauen, in ber

ein Sru(bteil ber 9^et>oIferung oerfebrt, ber nur eine untergeerbnete l0ebeutung

bat. — ebne bie ^(ladbt ber inbif(ben Hafte mSre eS mabrf(beinli(b ber englifcben

9legierung ni(bt mögli(b jene 57 SRUUonen rubig 5U butten.
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bat burcbauö feine frcunblicbc 6timmung gegen bte 2Bei6en beroirft,

fonbern im ©egenteil nur 3ünbftoff angebäuft. ^ie ^»olIänber höben

bort noch immer einen mehr ober weniger oulfanifcben S3oben unter

ben Süfecn, auf bem an jebem ^agc ein 3lußbrucb erfolgen fann.

SBolItc eine Äolonialregicrung roirflicb bie Sympathien einer moham*
mebanifd^en Seoölferung geroinnen, fo müfete fie fich offen 5um 3ölam

befennen unb ihre fdmmtlichen S3eamten jur Annahme biefer 9*tcligion

oeranlafien — ein ©ebanfe, ber roohl überoll* ber entfehiebenften 9lb=

Ichnung begegnen roirb. @ine mohammcbanifche ©uropäers
regierung mürbe abgefehen uon ber ©ntroiirbigung im 93crhaltniö jum
2Jluttcrlonbe, einen fur^tbaren Sflücff^ritt in berSlultur bes

beuten, unb jebe weitere ©ntwitfelung illuforifch möchen.
Ohne 3>^eifel würbe mnn mehr unb mehr in bie erwähnte Stobilität

geraten, bie nun einmal für bie mohammebanifche Äultur (harafterifch ift.

3)ic §oUänber haben im ©ntgegenfommen gegen ben 3ölam baß

ÜJlöglichfte geleiflet. 2)ennoch hoJ>en pe oft recht bittere Erfahrungen

machen müffen. 3)iefelben würben noch oiel fchlimmcr gewefen fein,

wenn nicht bie infulorc 3etteilung beö Äolonialgebietefi ein 3ufonimens

wirfen ber ©efammtbeoölferung nerhinbert l)ätte. — üJlan hat übrigens

bie Sehre folcher Erfahrungen nicht unbeachtet gelaffen. Ein plöblicher

Umfchlag ber Äolonialpolitif in folchem sarten fünfte barf freilich

nicht erwartet werben. 2)ennoch fleht bie Äololonialregierung heute

ganj anbers jur chrifllichen ÜJlifpon, als oor einigen 3ahräehnten.

SBenigftcnS auf Sumatra, wo 5ur 3eit 3äfam unb Ehriftentum im

eifrigen Söettfompfc bie heibnifchen SBataffen ^ Stämme ju gewinnen

fuchen, lä§t pc bem erfteren feinen SRorfchub juteil werben, währenb

pc ber SDlifpon wenigftenS eine freunblichc ^Neutralität gewährt unb

nicht oerhinbert, baft $unberte oon Ü)lohammebanem jum Ehriftentum

übertreten, was fonft in ber ©efchichte überhaupt wohl noch nicht ba«

gewefen ift, aber unter ber früheren hollänbifchcn Holonialpolitif gan^

unmöglich gewefen wäre. (gortfebung folgt.)

?um gegen ben Jtlfeffor ^epfon.

5lm 7. 3amwr hat enblich ber 9iPePor SBehlan oor ber faifer*

liehen jDiSjiplinarfammer in ^otßbam geftanben. Er ift ju 500 ÜJN.

©elbftrafe, 9?erfebung in ein anbereS 9lmt mit gleichem 9Nange unb

jur 3nhlung ber booren 9lußlagen beS 9Jerfahrenß ücrurteilt worben.

2öir haben feinen 9lnla6, Unterfuchungen barüber anjuftellen, ob bieS

Urteil eine nollc Sühne für bie bem 9ljfepor aftenmäpig nochgewiefenen

©raufamfeiten bebeutet. 3cbcnfallS ift feitenS beS 9luSwärtigen

9lmtcS gegen bieß Urteil Senifung eingelegt unb baß Enbrefultöt ber

m
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SBcr^onblungen gegen ben Slffeffor Seift legt bic ©rnjortung no^e, bo6

ouc^ im oorliegenbcn gallc baö [(^lieglid^c Urteil auf Slmtfientfcgung

lauten wirb.

^ic 93erbonbIungen in ^otöbam lioben ^Qtfa^en fcftgeftcKt,

roelcbe uns tief befdiömen. ÜJlan fann roobl ju ber ^ogc fommeU/

ob mir eö au(^ fd^on wert pnb, bafe weite Sonberftretfen äfrifas unb

beren S3en)ol)ner unter unferer Sdiubberrfd^oft fteben unb ob wir fo^ig

ftnb, bie bof)c 5tulturs9lufgobe ju erfüllen, bie wir bamit übernommen
haben, bo§ bie flagge beö beutfe^en SReid&eß in jenen ©ebieten meht.

Sö ift emiebrigenb für uns, bofe ber 5lf[effor 2Sehlon fuh auf ben

(Souoerneur o. 3intmerer, bem er attochiert war, berufen fonnte, um
nachsumeifen, ba§ er mit feiner außgiebigen Slnroenbung ber 9?ilpferb^

peitfehe noch in h^oorragenber SBeife höbe üJHlbe malten loffen. ®r
habe einmal bem ©ounerneur o. 3^»^»^frer über bic Unbolmöbigfeit

ber ^chmarjen geflagt. S^araufhin höhe 3inimerer bemerft: „2ßenn
bie ©dhmarjen auf breimaligc Slufforberung ni^t pa^
rieren, bann nehmen 6ie bic glintc unb fliehen ©ie
bic Äcrlc nie ber."*) 3fl benn bei folcher 5(uffoffung beß

erftenS3eamten einer Kolonie ju oermunbem, ba§ ein berartigefl ©chreefenß^

regiment geführt roirb, roie baß 3lffcf|or ©ehlan gethan höt? 2Bo bic

Sieger nicht alß ÜJtenfchen, fonbem nur alß Spiere höherer Gattung ange^

jehen roerben, fann’ß allerbingß bahin fommen, bofe man fie mit ^ußs

tritlen bearbeitet, bog man ftc prügeln laßt, biß fie baß geroünfehte

©eftonbniß ablegcn, bah ntan fic burch §iebc jur Scjahlung ihrer

©chulben anholt, bah man fie toten loht, wenn fie ber Äriegßgcfangcn*

fchaft fich 5U entziehen fuchen. Unb hoch bchanbclt fein anftonbiger

3Wcnfdh feinen ^>unb fo, roie ber 33i5efon5ler non 5lamenm bic Schupp

befohlenen beß beutfehen JHeidheß bchonbclt höt-

5^un fteht Icibcr, unb baß ift hoch roohl boß bemütigenbfte für

unß in biefer 2lngclegenhcit , ber gall SBehlon nicht ollein unb ner*

cin^clt ba. SSiclmehr müjfcn mir bcbauerlicher SBeifc jugeben, bah

bic Slnfdhauungen, nach benen er gehanbelt höt, in rociten Greifen

bic hfi^ch^nbcn finb. SBir höhen burdhauß fein 5Hccht, bic Suren in

©übafrifa ju tabcln, boh fic bic Eingeborenen nerbrängt unb untcr=

jodht unb baß begrünbet haben, inbem ftc fagten unb fagen: eß finb

feine 3)lenfchcn, fonbem „©chepfelß" (oom 2^cufcl erf^affene 2Bcfcn)

unb höben feine Seele. 2)cnn eben biefe 3lnfchöuung hnbet fich öudh

bei unß, fomohl in Seomtem alß auch in Snöötfrcifcn unb mirb

auch unoerblümt außgcfprochcn. 2öaß aber für golgcn entflehcn,

roenn foldhc Verachtung ber Sieger bic Sehanblung berfelbcn unb ben

Umgang mit ihnen bchcrrfdht, baß jeigt eine Stelle ouß bem Sriefc

cineß in 2)cutf^sDftafrifa thötigen 3Jlifftonarß, ber in ber „J^onff.

Dbcr*3eUung" ^ro. 6 oom 8. 3anuar abgebrueft ift. 3n bcmfclben

heiht eß: „Eß ift roohl noch oicl 9lbcntcurcrtum hiet im
Sonbe; eine Schanbe für ben beutfehen 9^amen ift eß.

*) bem riebt ber „S3off. 3t9 " oom 8. 1890 ; 9lro. 11 .
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ba& qHc, bic mit bcn ©ingeborenen ücrfc^rcn, als

mären fic nid^t oiel beffer als $unbe, für 2)eutf(bc

gelten, oon ben anbern, fo 5 . 33. oon uns fogen fic, mir
feien ©nglänber unb bleiben babei trob unferer 3}crs

ftc^erung, bab mir auch 2)eutf 4 e feien."

^^anfbar finb mir, ba& bie SRei^öregicrung ben ibr bur(b bcn

Slffeffor Söeblan 5ugefügten ©dbimpf auf baö äuberfte oon fub ab=

U)ifd)cn roiH unb bamit be5cugt, bab fie nur eine gereifte unb mcnfdbcns

loürbige 33ebanblung ber ©ingeborenen in unferen (Sebubgebicten hoben

will, ©ern auch erfennen mir an, bob, mcnnglcicb jene 2lnf(bouungen

meit oerbreitet finb, boeb auch aubcrbolb ber eigcntlidbcn ^yiiffionßfrcife

bic Sluffoffung oon ber fUlenfcbcnmürbc unb ben 3Jlcnfcbenre(bten ber

9teger oertreten ift. 2)afl bcmcift bie allgemeine 33erurtcilung ber ^ätigs

feit bcö 3lffeffor SBeblan. 3lber bamit, bab ber ©ntrüftung ^uöbruef

gegeben mirb, merben mir bcn OJtafcl nicht los, ber auf bem beutfeben

^tarnen fi^t. 9}Ht SBorten mirb nicht gebeffert — ju ^aten muffen

mir unß aufraffen. 2)er ©oangelifcbc Sfrifa=33crcin bot W bie 5lufs

gäbe gefteUt, für bic fDtcnfcbenrecbte ber ©ingeborenen cinjutreten unb

bcn 0cbub ber 9teger gegen SBiUfür unb Ungebühr oUcr Slrt, oon

melcber Seite bc auögebcn mag, auf feine gähne gefebrieben. ©r
mirb um fo mehr unb um fo erfolgreicher feine ocrfolgcn fönnen,

je mehr bic coangelifeben S)eutfcben, melcbcn eö am ^erjen liegt, ba§

bic beutfebe Schubherrfchaft für 3lfrifaß 23ölfcr ein Segen unb eine

Söoblthat mirb, feine SHcihcn flärfen. 2)urcb ben gall feehlan folltc

baö beutfebe 93olf ficb bie 9lugen öffnen laffen für bic grofec S<bulb,

bic mir an unferen Scbubbefohlenen gutjumachen unb an fic abjutragen

hoben; eß foUte ftcb erheben unb 5ur ©rreiebung ber 3ifle beß ©oongelifeben

^frifa^^Screinß babureb beitragen, bo§ eß in Sebaoren ihm beitritt.

2)onn mirb feine Stimme bei ber S^cicbßregicrung unb bem SReiebß^

tag nicht mehr ungchört oerhallcn. 3^ann mirb er erfolgreich auf bic

gcfcfelichc Regelung ber SHcchtßoerhältnif fc unferer ©in^

geborenen unb infonberheit ber Strofbefugniß bcr^Regie«

rungßbeomten antragen fönnen. S)ann mirb er jur ©hrc unferß

S3otcrlanbeß in fffiirfli^fcit merben, maß er fo gern fein miü, ein

33ercin jur SBahrung unb jum Schule ber SWcnfchcnrccbtc

ber ©ingeborenen in ben beutfeben S^ufegcbicten. —er.

«^frißanifitfie Itacbricbfen.
(^Ibgefcbloffcn am 28. 3onuor.)

©icbcrholt hoben mir bie ^^botfoebe berichtet, bab io Äomcriin
oon Ülegicrungßbeamtcn bcn 3lrbcitcrn beß ©ou o’crncs

mentß eine glafchc Sranntmein olß ^eil ber Söbnung am
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S4Iu§ bcr SBot^c ocrabreicbt fei. 2Bir fmb jebt 5U unfcrer

freubigcn Ocnugt^uung in bcr Sage mitjuteilcn, bafe baö ^ußroortige

9lmt, noebbem bic Sliebtigfeit jener Eingabe peb ergeben bat, biefe
9lrt bcr Söbnung unterfagt bat. 33on ber betreffenben SSers

fügung ftnb Queb bic ßonbeßbauptmannfebaften in 2^ogo unb ©üb=
roeftafrifo in Äenntniß gefegt. 2)cr SBortlaut biefer 3Jcrfügung liegt

unß nicht oor; inbeß ift eß febr ju roünfcben, bab ben 9tcgicrungßs

beamten glcicbcmocifc unterfogt roirb, SBranntroein an bie eingeborenen

Slrbeitcr ju oerfebenfen. 3ft Jur eß nicht möglich, ^>ic Einfuhr

üon Spiritiiofen in unfere Sdbwbgebictc ju oerbinbeni, fo foU boeb

unferc Üiegierung in feiner 2ßeifc baju b^ifen, bic gegen bic SpirU
tuofen roiberftonbßlofen 9tegcr an ben ©enu§ bcrfciben geroöbnen,

ober bic baron bereitß gemöhnten unb bem Saflcr bcr 2^runffucbt oers

foOenen in bemfelbcn ju beftärfen.

Stiebt minber erfreulich ift ein „!Runberlob beß Äaiferlicben ©ou?
oemeurß oon ^eutfcb*Cffafrifa an bie Stationen ber S3ejirfßämtcr,"

bcr in 5tro. 2 beß „2)tfdb. Slolonialbl." ocröffentlicbt ift. S)urcb ben»

fciben erfu^t bcr ©ouocrncur 3JtQjor J)r. o. SBihmonn bie Stationß=

oorfteber „mit oder Strenge barouf ju oebten, ba& nicht alß S^räger

ober unter fonftigen SBormönben Sflaoen unter baß ^l^erfonal ber

Äororoanen eingcfchobcn unb b^io^^i^h jar 5lüfte gebrocht roerben."

3)aß ift nämlich ber ©rlaubnißfcbcine, loclchc bic Äaranmnenfübrer

oon ben Stationßoorftebem für ihre ßeutc fidb oußftellen loffen müffen,

oft gefebeben. 2)afür 5cugt bic ununterbrochene, heimliche 5lußfubr

oon Sflaoen auß unferm Scbu^gebictc nad) Sonfibar unb ^emba,
bic j. 33. auch Dr. D. 33aumann noch jüngft fonftoticren fonntc.

^hoffentlich enoeift fich biefer „SHunberlofe" roirffam unb alß ein erfolg*

reicher Schlog gegen ben Sflaoenbanbel.

(Sß fommt auch baß 33orgebcn gegen bic 3lufriibrcr im Süben
bcr Kolonie bcr ®infchränfung beß Sflaoenbonbelß ju gute. 3mar
batte nach her Einrichtung beß Eaffan bin Cmari bcr Sao Eöupt*

ling a tf cbcm ba feine Unterroerfung angejeigt unb ©eifein geftcllt.

2)och fehlen noch Qenauerc 3tacbricbten über bic ddabnabmen beß

©ouoerncurß.

®ß ift eine ber Eauptaufgaben unferer 3tegierung olß bcr Sd)ub=

berrfchaft, im ganzen 33crcicb bcr Schubgebicte frieblicbc, georbnete

3uftänbc berjufteflen. 3c eher ihr bieß gelingt, um fo eher ift ge*

grunbctc Slußficht oorbanben, bofe bie ©ingeborenen mit i^ab

3lußbaucr ihre ^Ibcr bebauen unb burch bic dJlengen bcr ^jcugniffc

beß fruchtbaren S3obenß jur roirtfcbaftlicben Eebung unferer Kolonien,

namentlich ber oftafrifanifeben beitragen, ^ann roirb eß fid) geigen,

bo§ ber propbetifchc Slußfprueb Sioingftoneß richtig ift, roona^ 3lfrifa

baju berufen ift, ben dÖeltmarft mit $Robprobuftcn ju oerforgen.

9luch ben ©rfolg roirb bic Eerbeifübrung frieblicber S^ftoabc hoben,

nach benen bic friebclofen 33ölfer fich roirflich febnen, bah ftc bic

beutfehe Schufeberrfchaft um biefer empfangenen SBobltbat luillcn fich
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bonfbar gefallen laffen. SBir haben beöbölb allen ©runb, im 3ntereffc

ber ©ingeborenen alle auf biefeö gerichteten Unternehmungen in
~~

unfern Schu^gcbicten anjuerfennem felbft roenn biefelben in Strafe
cypebitionen beftehen. ©ine fofehe hat ber Äompagnieführer

Sohanneö, Sationöchef oon 3)tofchi gegen bie SBaarufcha
im Oftober oor. 3«. unternommen. 2)icfelben hatten, noch feinem

im „3)tf(h. Äoloniolbl." oorlicgenben ?3eri(ht mehrfache Äricgöjüge

gegen UFambo unb Umfugroe unternommen, um SBeiber unb ^ieh 511

rauben, hatten foeben einen, menn auch erfolglofen, 3ag gegen 3rangi

audgeführt unb planten einen neuen gegen Ufamba. Oa mor e3 ge$

boten mit ©rnft oorjugeljen unb bie griebcnßftörer jur 9luhc ju

^mingen. ^aß ift bem 5^ompagnieführer 3ahanneß noUftonbig gelungen.

2)er ©rfolg feiner ©trofeypebition mar nicht nur bie S3cfreiung oon

300 3)fchaggaj2ßeibern unb ^Äinbern, bie fämtlich in ihre Heimat

jurüeffehrten , fonbern auch ooOige Unterioerfung ber SBogee

(^»äuptlingc) ber SBaarufcha, bie bem Äompognieführer 3ohanneß bie

Ueberjeugung oerfchafften , baß pe eß mit ihren SSerfpre^ungen, in

3ufunft feine Slriegfi^üge mehr ju unternehmen, emft meinten.

5ludb ber ©tationßchef oon S3u!oba, Lieutenant 0 . halben
berichtet im „S)tfch. Äolonialbl." oon einer ©trafeypebition , welche

mit ber Untenoerfung beß ©ultanß üJtutatembwa, bem fie galt,

enbigte. S^aub einer chriftlichen ©hefrau, Unbotmä§igfeit gegen bic

beutfehe ^>errfchaft, be5io. S3enoeigerung ber 3lncrfennung bcrfelben,

foroic ein SJtorboerfuch hatten fie ocranlaht. Ohne 3^>eifel lag alfo

®runb oor 5U biefer ©ypebition. 2)och fcheint cß, alß hatte bie Sln^

gelegenhcit ouf frieblichem SBege burch ^[terhanblungen unb burd^ Sluf?

erlegen einer entfpred)cnben Sufee fich regeln laffen. 25enn eß befanben

fich am 15 . unb 16 . 3uli noch 2 Äatifiro, ^ofbeomtc, beß ©ultanß

3Jtutatcmbroe auf ber ©tation. ©ß waren alfo bie beiberfeitigen S3e*

jichungen noch feineßwegß fo oerjweifelt arge, bah fie nur burd) Slut

unb ©ifen wieber jurecht gebracht werben fonnten. hätten bic S3erhanb=

lungen nicht gefruchtet, fo wäre \a immer noch jum 2)reinfchlagen

geblieben. 2)och wie bem auch ffi/ febenfallß ift bie 3lrt ber Durchführung

biefer ©ypebition burch einen UcberfaH beß ©ultonßborfeß beim Borgens

grauen entfehieben ni^t ju billigen, nachbem jene beiben 5latifiro am
15 . unb 16 . 3uli noch „mit oerfchiebenen 5lufträgen jur SBerfchleierung

ber ^Ibfichten" beß ©tationßchefß „jum ©ultan" gefanbt woren. 2ßir

haben hoch bie Bewohner unferer ©^u^gebietc nidbt alß geinbe ju

behanbeln unb oon bem ©runbfape außjugehen, bah wir mit ihnen

auf bem Äriegßfuh flehen. S®ir fönnen nur immer wieber unferc

Dtegierimg bringenb bitten, bic Sefugniß ©trafeypebitionen 5U bc?

fchliehen außfchlichlich in bic i&anb ber ©ouoerneure bjw. ber 2anbeß=
hauptleute ju legen.

3luch in .Kamerun hat ber „9torbbeutfch. Slllgcm. 3citung" ju?

folge bie ©dju^truppc wieber eingreifen muffen, um ben ^rieben beß

Lonbeß ju wohren. ©ß finb wieber ^af of os©tämmc ouffäffig ge«
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TOorben. ftc^en nähere 9lod^rid^tcn cinftrocifen noch quä. 9lur

fo otcl ift befannt^ ba6 in ben Kämpfen, roetdbe bic ©totion ?)ounbc

j\u führen bötiC/ ber ^rcmicrsfiicutcnant Sortfeb unb ©üdbfenntacber

3immcrmann oerrounbet, 7 farbige gefallen unb mehrere ocr*

munbet fmb.

©cbtieglicb ift auö S)eutfcb-Süb)oe|lafrt!d ebenfalls eine mili-

tairifebe ^^oebriebt/ aber gang onberer 2lrl, ju uns gefommen. 2)er

„5lolnif^en 3^itung" ift nömlicb aus Äapftabt bie ÜJlelbung juge^

gangen, bag ^enbri! Sßitbooi mit bem SanbeSbauptmann oereiU'

hart bot/ in ben 3Jlilitairbienft ein5utreten, wenn immer er oon unferm

5laifer baju aufgeforbert roirb. 2)a geigt ficb bie S^ebt ber milbcn

S3cbanblung, bic SKajor Scutmein bem befiegten Äapitain feiner 3^it

angebeiben lieg. Slus einem geinb ift er roilligcr, treuer greunb

unferer ©egu^berrftbaft geroorben. SCBürbe boeb aus folgen ©rfabrungen

überall bic Sebre gejogen roerben!

S3om übrigen 3lfrifa nehmen unfer Sntcreffe am meiften in Sin«

fprueb ©rfolgc, roelcbe oon Portugal unb ©nglanb errungen fmb unb

bureb roelcbe einigen 2)cSpotcn baS ^anbroerf gelegt ift, bic für igre

eigenen unb ihre 9lacbbarlänber roabre plagen roaren. 5lm 4. Sonuar
fam ber ,,^öln. 3t9-'^ zufolge in i^iffabon aus lSouretii|0 Slarqttr)

oom fteHoertretenben ©ouoerneur oon SDlofambif folgenbe ^lacb*

riebt an:

,,Soeben treffen bier ein (äungunbana, fein Sobn ®obibe, fein Obeim
SXoIungue unb )eirtc fteben grauen, oegleitet oom S)auptmann SRoufinbo, ber

fie in (Ebaimite gefangen na^m, unterftüpt oom Lieutenant ber SrtiQerie 9>2i*

ranba, Cberlieutenant (Eouto, SKilitairarjt ^maral unb 46 ^ann XrtiQerie unb
Infanterie, ^eine ©lücfmünfcbe gu bem Siege, ben ber braoe ^auptmann
^oufinbo für baS ^aterlanb erlangt bat. ^m ftraal, in ©egenmart beS ge«

bunbenen ©ungunbana unb oon 3000 ^atuad« unb 9uingeIa3«9Rännem nmrbe
Sueto, iBruber bed SRujiQa unb bet ^nbuna S^anbuanba, bie fcblimmen 3)e«

rater beS ^auptlingd 9t6guIo, erfeboffen SJtorgen toerbe i(b bie ©efangenen
auf bem ^Dampfer „Vfrifa" einfebiffen unb, loenn ©m. ©^geUeng erlauben, nach

Siffabon febiefen."

3)lit ber (Gefangennahme ©ungunganaS bo^co bic ^ortugiefen

ficb nicht nur ben läftigftcn unb gefäbrlicbften unter ihren räuberifeben

(Grengnacbbaren aus bem 3oluftamme oom $alfc gefebafft. 3)icfelbc

bebeutet auch, roie bic folgenbe ber „^lorbbeutfcb. ^gem. 3cit9*''

entnommene ©ebilberung berocift, einen ©ieg ber ©ioilifation. 25cnn

„©ungunbanad Slaubgüge erftreeften ftcb nicht bloS nach Often gu in baS
©ebiet ber ^ortugiefen, fonbem auch jenfeitä beä Limpopo unb in bie Jerri«

torien ber SRafebona. ©r fenbete feine ^mpiS (^eerbaufen) fo oft ouS, ai§ in

feinem ©ebicte ber iBebarf nach Sftaoen ftcb f^bÜ’n^ machte, unb baS gefebab

oft im ^abre ^an brauchte mehr 9lrbeiter gut ^etbbeftcOung ald grübet, eO

mehrte ficb bie 3<tbi ber Üöniünnen unb jene ber ^nbuna« (^Supt(ingd') $<^<^nen,

ven benen boeb eine jebe Sftaoen unb Sftaoinnen gur ^ielbbefteQung unb gum
^üttenbau nötig b<itte; bann toaren auch Sftaoen für bie „SHebigin" nötbig,

D. b. atä SRenfebenopfer, beren ©ungunbana bei ber Ausübung oerfebiebener

3ercmonien beburfte.

3^>^ 3^ t)er ficb i&b>^iicb toieberbolenben graben bauptfäcbticb unb auch

lebt oor bem ifampfe mit bm ^ortugiefen mürbe bie groge „9Rebigin*'«3^emonie
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oudocfü^rt Son biefer fo jubtteiteten M3Reb4in" mu|te [eber SXann int $eere

{ofien, unb bi< 6oIbaten arbeiteten ft<b bann unter Oefang unb Itriegdtani in

foi(be IBut hinein, ba| fle mit ben hoffen in ber $anb Ober einanber b^«
fteien, viele auf brm f^Ia^e blieben unb no<b mehr fcbmer oermunbet mürben,

^ie Md^i^onie'' mürbe in folgenber SBeife ooQfübrt: ^n ber 92atbt ^uoor

mürben einige <5flai>en erfcblagen, ihre Seicbname ^erftücfelt unb in eigene )u

biefcnt fertiggefteQte, riefige 2^öpfe gemorfen. Öei 2iagedanbru(b murboi
vier frSftige 0<bfen aud beS Aönigi C^crbe auf einen freien $lob getrieben unb
bann vom Ponig bie SiSnner beftimmt, melcbe in vier fleinen Häuflein {e einen

C<bfen )u ergreifen haben. X)ad Zier mirb )ur (^rbe gemorfen unb ihm (ohne 9n*
menbung eines ScbneibeinftrumentS) ber rechte 93orberfu§ abgebrebt unb auS«

geriffen. 3e mebr baS orme Zbier brüQt, befto mehr jau(b|t bie SRenge; erft

etma 20 SRinuten fpSter fcblSgt man bad Opfer mit San|enfpie^en tobt. Die
vier abgeriffenen Ocbfenfübe merben jerftflcfelt in bie )ur Hälfte mit SRenfcben*

^eifcb gefüllten Zöpfe gemorfen, gefo^t unb jeber ber Prieger fucbt bann bavon
dnen Siffen )u erbafcben.'^

^ne ä^nlic^ Sebeutung bat bie ^eenbtgung bes ^fanti*J(rteged

burtb bic ©nglonbcr^ bcren Äonig ^rempcb mit einer gongen 9teibe

oon feinen Sßenpanbten unb b^ft^n 2Bürbenträgem gefangen nach

ber Äüfte gebracht ift. 2)cnn mag auch ©ngianbs tieffter ®runb für

biefen Ärieg, ber ohne einen 0cbu6 5u 6nbc geführt marb, ber geroefen

fein, ficb einen ^anbetsroeg in’§ 3nnere hinein ju oerfchaffen, fo fann

hoch nicht geleugnet merben, ba§ burch benfelben im ©olbfüftengebiete

bem Sflaoenhanbel unb bamit auch ben üJtenfchenopfem, für rocldhc

SBemcife oortiegen, ein empfinblicher Schlag beigebracht ift. ©ö ift

nur 5U münf^en, bah ©ngtanb auch nach Züchtung hin feinen

„®ieg" fo cnergifch aufifauft, mic eö boö im 3ntercffe feinefi $anbetö

ohne thun mirb.

S3efonber§ erfreulich ift aber ein ©rfolg ben Sir 3ohnfton in

3entrals5Ifrifa am nörblichen Ufer bes 3?ia§a«Seeö errungen

hat. ^om 1. bis 3. Dejember oor. 3ö* hat er mit ben bortigen

Arabern unter ihrem Slnführer 3JHo5i gefämpft, ben er fchlie&lich

gefangen nahm unb am 4. 2)c5ember hinrichten ließ, ^ic 5lraber

oerloren innerhalb unb in ber Umgebung ber S^erfchanjung ÜJKojid

210 Ültann, mährenb auf englifcher Seite ein Sicutenant Smith fchmer

oermunbet; 4 eingeborene Solbaten gefollen unb 10 anbere oermunbet

ftnb. 2)er Siegeöpreiö mar bie Befreiung oon 569 Sflaocn —
2)aniit hat ÜJHoji, ein Scheufal in ÜJlcnfchcngeftalt, ben Sohn gefunben

für feine oielcn ©reuelthaten. ©r ift ber Schürfe, oon bem ?ÖlifrionS:

infpeftor ÜJlerenöfi) in feinem 33ortrag „Z)ie afrifanifche Sflaocrei"

erjählt, ben er in ber 2'onhallen * 33erfammlung bcö ©oangelifchcn

^Ifrifa^SBereinö im oorigen 3ahre hielt, ©r fogte: „©benfo 5cigtc

mir Soffer oor brei 3ahrcn eine 33ucht am norbmeftlichen Ufer beö

5tia§asScefi; menige 3ahi^e i^oor hotten bort bie Z)örfer ber 5tonbe

gelegen, ©in arabifcher Sflooenhanbler hotte bie Z)örfer angegriffen,

bie erfchreeften S3emohner hotten fich in baö SHohr om Ufer bcö Seeö,

in boö ©ebüfeh jmifchen ben Sogunen gerettet. 3lbcr auch hier maren

bie armen oerfolgten Seutc oor ber 2öut ber geinbe nicht ücher.

Sic legten gciier an baö 3lohr, unb bie glüchtlingc hatten bie 2Bahl^



40

5U oerbrennen ober ficb in bie S^acben ber jabUofen ilrofobile

•flürjen, roeldbe bort bic Sogunen unlieber machten." *)

. ^iefe beiben ©rfolge, beren .le^teren mir befonberö b^tb anfcblagen,

finb aber nicht imftanbe> bie ©ebtappe auöjumeften, bie ©nglanbfi

$o(itif moralifcb in Iran^oaal erlitten b<^t. ^reilicb b<^t Geeit

9<böbeß fein 5lmt als ^treimer^3Jhniftcr ber Gapfolonie nicbergelcgt,

ba er alö ^rofibent ber „Gbortereb-Gompam)" bureb ben Freibeuter

Dr. Somefon, ber ibr (Seneratagent ift, ju febr bioögefteüt loor.

5lber bmnit ift nichts gebeffert ober gefübnt, rodl fein bisheriger

Finonäminifter ©ir ©orbon ©prigg fein ^ta^fotger gcroorben ift unb

er atfo nach mie oor in ©übafrifa bie mabgebenbe ^erfönlicbfeit ift.

Freilich ift Dr. Soi^efon mit feinen Cffijieren nach Gnglanb unter«

megs. 5lber menn er, raic ju erroarten ift, auch bic gebübrenbe

©trofe erhält — cS bleibt bo^ befteben, baß §crr (Sbamberloin oon

bem ©ebeitern jenes Ueberfolls als oon „unferer 9tieberlagc" in einer

öffentlichen 5)tcbc gefproeben bf^t unb bab biefer Staub^ug lange 3^it

— alfo faum ohne ©iffen ber mobgebenben Streife — oorbereitet

roorben ift. Sßill Gnglonb feine politifd)c Gbre hier roieber berftellen,

fo mub es feine ©ebulb fübnen, inbem eS bic 9tepublif ^ranßoaal

als üöUig fclbftänbigen ©taot anerfennt. —er.

*) äSetgl. Dqö beutf(f)c Slcidj unb bie ©ftaucrei in Slfrifa. Stcnoßrapbift^cr

Scriebt ber am 8 Sonuar 18U5 in ber JonboIIe ju Berlin auf SJcranlafiung

bed ßoangelifdicn 3(frifo» Vereins abgeballenen ^Jerfammlung. Seipjig 180.'».

Verlag ber ilfabemifeben 9)ucbbanblung (^. ^aberi. — !Z)ie SRitglieber beS

(Soangclifdicn Mfrifai'Sereind unb bie Sefer ber „’iJlfrifa" fönnen biefe iBrofCbüre

bureb ben Ocnerolfefretair bcö 3Jercinö ju bem 5Jotjugöpreifc, ber in ©riefnuirfcn

einjufenben ift, oon 2b '13|g (boö ^'orlo betrögt 3 ^fg ) b.jicbcn.

jitferatifebeö.

B. IR. ©rnitbcmantt, itruer mit Crronbrrer ^etudl*
Mtigttng 5rr brntfibeit ^liffionrit. Calio unb Stuttgart, 1800.

Verlag ber Sereindbucbbanblung. 8rofd). 9Äf. 8,—, folib in ^olbfronj»

banb gebunben 9tf. 9,‘20. gr. 40

GS ift bied bereits ber brüte 9XiffiondatIaS, ben 91. ©runbemann bearbeitet

bat. Xer erfte 9Ki[fionSotIoS beffclbcn eifebien 1867—1871 unter bem Xitel:

„9HIgem. SHiifftondatlaS, naCb OriginalqueQcn bearbeitet. @otl)a, bei ^uftuS

^ertbeS." ($i enthielt 72 Harten mit erlöutcrnbem Xe^t unb foftete 32 9Rf.

Xaö erfte berartige ©erf, baS eS tiS babin gab. Seinen jro eiten

SRiffionSatlad gab D. ©runbemann 18^4 unb in 2. Huflage 1886 unter bem
Xitel betauo: „Hlciner 9RiffionSatlaS )ur XarfteQung beS eoang ©iffionSmerfeS

^ noch feinem gegemoörtigen Ifeftanbr. ^n 12 Harten (Solio unb Stuttgart,

"*^i8ercinSbucbbönblnng " Xer ^reiä betrug nur 2,75 9Wf. Xer je^t erftbienene
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unb eingongä genannte ift alfo, roie gefügt, b>.t britte SWifftonSatta# beä'9Ut*

meifterö ber WifflonS«Äartograpbie. ?lngcft(!^tä ber 35 mit (unftooHer SKeifter*

fc^aft audgefübiten Äartcn ift bet ^reiä non 9,20 SKf für baS follb unb fc^on

gebunbene S^emptar ein fiuberft billiget ju nennen fBie ^inft am erfien, fo

bat nun auch cm biefem britten SliffionSatlad D ©runbemann niet ^abte mit

gto&em %\ti% unb liebeooQet Eingebung gearbeitet. Unter ben 35 Harten bed

„9leuen KiffionäatlaS“ finben ftcft 10, bie au9 einem ®oppeIblatt befteben;

auberbem ift ouf ben einzelnen Harten mit Sorgfalt jeber 9laum au^genu^t,

um burd) Spejialfarten einzelne SRiffionSgebiete in gröberem SHabftabe bar^u«

ftetlen, fo bab in föirflitbfeit bie ber Harten m br al9 TO beträgt. Ö9
finb 121 SKifftonögefettfebaften in bem „9leuen 'ÜRiffionSatlaS" betürfftebüßt

beten 9tamen bureb Signaturen in ©teinfebrift, b i. bureb einjelne ©uebftaben

in beroortretenber Schrift auf ben Harten be^eiebnet finb (Sin aipbabetifebeß

91er)ei(bnib ber i2l äRiffiondgefcÜfcbaften mit beten Signaturen ift bem
oorangefteQt. Sluber ben ^auptftationen finb auch 9tebenftationen angegeren,

boeb macht bie Angabe ber Unteren auf IBoUftänbigfeit feinen ^(nfprueb. tBie

febon ba9 2:itel6Iatt fagt, finbet im ^tlaä eine „befonbere Serüeffi^tigung

ber beutfeben HRif^onen" ftatt. (Sö ift ganj gerechtfertigt, bab ben

beutfeben Slfifrtondgebieten ein gröberer Sltabftab. gemährt ift, a(9 ihn ber

9iaum burcbfcbnittlicb geftattet bütte. ^a9 ben 3 n ha ft ber Harten betrifft,

fo ift 5^ro. 1 eine ©eltfarte, 9lro. 2 —

j

2 ftellen Äfrifa bor, 9lro. 13-25;
2Ifien, 9lro. 26—30: Smerifa, 9?ro. 31—35: Äuftralicn unb Oceanien ®ic
SDeltforte (*Rro. 1) ift eine S^eligionäforte ber 6rbe mit Angabe ber miebtigfteh

eoangelifeben IRiffiorßgebiete ^iefe Harte giebt und unter 2inmenbung uon
oier oerfchiebenen färben eine treffliche Ueberfitht über baä, maä ouf ber ganzen

(Erbe eoongelifch, fatholifcb. mohammebantfeb unb heibnifcb tft; auberbem finb

bureb ^ine farbige Signatur bie eoangelifeben Sltifftopdgebiete betoorgehoben.

^ie Ueberftcbtlicbfeit bed auf biefem Platte fartographifcb X)argefteQten fann

niemald bureb «ine textliche Darfteüung erreicht ober erfe^t roerben. — 2Bad bei

ben übrigen Harten bie oier in betracht fommenben Erbteile betrifft, fo enthält

ber Utlad oon jebem berfelben eine ®efamt »Ueberficbtdfarte, auf ber ficb bie

politifchen Serbältniffe in ooden färben finben. Xie Ueberficbtdfarte oon

Äfrifa, im SKofiftob 1 : 45050000, giebt eine oorjüglicbe unb flare XlarfteHung

ber SWtfftonen innerhalb ber oerfchiebenen politifchen ©renjen. Sie bietet bureb

Farben eine audgejeiebnete Ueberfebau über bie beutfeben, britifeben, franjöfifcben,

italienifcben, portugiefifchen, fpanifeben unb türfifeben (Gebiete. 9Bir erfennen

bureb bi« färben fofort ). bab ficb 3übafrifa politifcb in brei Holonial*

gebiete gliebett: im Süben unb in ber f^itte bad englifebe, im 9lorboften bad

portugiefifebe unb im 9lorbmeften bad beutfebe. fommen noch bie jmei

binnenlänbifcben ^Burenftaaten: bie Sübafrifantfebe S^epublif ober Xrandoaal unb
ber Oronfefreiftaat fBir (önnen in ben einjelnen Gebieten bie bureb ®igna*
turen überficbtlicb bargefteDten SRiffionen in einem ©efamtbilbe überf^auen,’

l. 8. bie 8 oerfchiebenen HRifftondgefeUfcbaften bed Hoplanbed, ober biejenigen

oon Hofroria, ®abuto, SRatal, S^lulanb, Sefcbuanalonb, Hlein*^amalanb — um
fpejiell bad englifcb« ©ebiet ju nennen — u. f m (Ed folgen bann bie Harten

oon fBeftafrita , Senegambien unb Sierra 2eone, ber ©olbfüfte unb 2logo,

^oruba unb 9tiger, Hamerun, Hongo, !Z)eutfch<Sübmeftafrifa, Haplanb, 2rand*
oaal unb SRabagodfar, Oftafrifa. @benfo finb bie Horten brr brei übrigen 6rb«
teile bed Ätlaffed gegliebect. — ffiährenb bem erften ©runbemonn’fch«« ^Itlas

furje (Erläuterungen beigegeben roaren — burcbfcbnittlicb je jroei Seiten ju jeber

Harte — f
> enthält ber „9lcue 3Riffiondatla?" feinen erläutemben Xc^t. ©d

ift ftatt beifen burebmeg oermiefen ouf bad brfonnte I8ucb ©unbertd: „Die eoan>

gelifebe SRiffion, ihre Sänber, 33ölfer unb Arbeiten. 3 «ufl. (Salm unb Stutt*

gart 1894." Diefed oon Dr. ©runbemann, 3 ^«ff«» ^rofeffor Hrüger unb
Pfarrer Hurje neu bearbeitete oortrefflicbe iRiffiondfompenbium bient alfo bem
„^euen SRiffiondatlad" ald Dert 2Ille bie Daten, bie ein fpejieü ju bem
Sltlad gefchriebener De^t aufmeifen müftte, finben ficb, unb )mar audführlicber

ald ed in einem Ätladtejt fein fönnte, in bem fogenonnten ^anbbuebe. 3nr
letzteren Orientierung finb auf ben einzelnen Harten bie betreffenben ^ara*
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grapöcn brd Quc^ed ongeprbett ^af^dbe bietet eine auSgejeicbncte Ueberfci^au

übet bad ganje ®ebiet bet SXiffton, oelcbe bei aOet ®i’br&ngtt)eit boc^ auf SBoQ*

ftanbigfeit Snfprut^ mQd)t, inbem fömtlic^e 9>{tffionftationen mit Späten ange*

geben, bejiebungdmeife bef^tieben ftnb

^ögen beibe, ®runbemanng SlUad unb (Bunbettd ^anbbuc^, in mbgUt^ft
meiten Iheifen i^re Seftimmung erfüllen: bad ^erftSnbnid ber oerfc^iebenen

Stifftondfelber }u ermöglid^en unb mit biefem Serftfinbnid bad Viffiondintcieffe

mac^fen }u taffen.

SXarburg o./2. ^oibad^.

|ti( ^tnfifitfY i» Jtftilft Don I6ttti!^^aitfctt, ^auptmann a. 7). 9ei*

^eft 7 beg 9RitttSr*9So(^enbIatteg 1^95 — mit einer Ueberficbtgfarte.

^ie fteine St^tift ift im richtigen ^ugenblid etf(|ienen, mo bie Augen
(Suropag »ieberum bur(^ neue Aämpfe ber Italiener mit ben Abefftniern auf
bie itolonie (i^rnt^rAa getenft merben; fte f<bitbert ben 3Berbegong bet Rotonie

in ben oergangenen 25 ^af^ren, beginnenb mit bet Sanbermerbung an ber 9u(lt

Affab unb fortgefü^rt big ju bem glSnj^enben RriegSjuge 9aratieri’g gegen 9lad

ERangafdia 1894/95, meltber mit ber Aorfdiebung bet italienifcben ^ren^e big

3um 2afo3)e unb feinem ^ebenftufi, bem ZfeUari, mit bet Seftgergreifung unb
9efeftigung oon Abigrat, Abua unb SlafoQe feinen Abfcbtu^ fanb. (£g mat
uoraufi^ufe^en, ba| ber Aegug SRenelif, mennfc^on er burcb Dertraggmibrige

^anbtungen, ermutigt burcb franjöfifc^e S&mpat^ieen, bag Sorgeben ^tatienä

ueranlabt boite, feine nbrbtiCben iroDin)en ni^t ohne weitere Rümpfe an (Srp*

tbräa obtreten mürbe unb bied führte ^u bem ledigen Angriff ouf bie tapfere

^rfabung oon 3RafaQfe; bieg wirb oieUei(bt in S^funft au^ no(b )u Setwiiei
lungen jroiftben unb eJranfrei<b führen.

tOie Aerbültniffe ber Rotonie finb bemnadb für ben europSifcben Sefer in«

tereffant genug, um eg mit tDanf oiierfennen )u loffen, ba|i o. Srucbbaufen in

feinet Arbeit atleg 3Sateriot in ftarer unb überfl(btti(ber ^eife bietet, mctcbeg

Hum SerftAnbnig bet Gituotion unb ber weiteren Cbntwicfetung notwenbig ift.

Sag aber bie 6cbtift befonberg wertooQ erftbeinen t&|t, beruht in bem nach«

ahmunggwerten 93orbitbe, wetcheg bie italienifche Rotonie in ihrer ganzen (Snt«

wicfetung bietet Auch ^tatien bot fchwereg Sehrgetb jabten müffen unb nicht

ohne grobe Opfer warb bie 2ebenfifAhifl^^it ber Rotonie erreicht; ober nachbem
bet tintige Seg gefunben unb betreten wot, würbe mit fettenem ©efchicf. mit

)ietbewubtem Auftreten unb )&b<< Augbauer baran feftgebolten ;
mit ber Orgo«

nifation unb Grjiehung einer eigenartigen, ben 2anbegoerbüttniffen angepabten

Streitmacht ging bie ^ürforge für eine futturcQe (Sntwicfetung ber (Eingeborenen

ftetig ^onb in ^anb unb eg ift nicht weniger bag AerftSnbnig bet italienifchen

Offiziere für bie Sebürfniffe unb ^enfweife ber te|teren, alg ihre Aulbilbung
bet (Eingeborenen }u auberorbenttich teiftunggfShigen Sotbaten, wag bie ilotie*

nifchen Offiziere aug^eichnet. „(Et er^iebt bie tinbtich naioen @emütber ber ein«

geborenen 9lefiuten, er baut Sege unb 8rücfen, er leitet gum Acfetbau an, er

fpricht 9iecht ^urch weitgehenbc 2)ulbung ber örtlichen Sitten unb (äebrfiuche

bei ftrengfter ©erechtigfeit bot er fich bie $>er^n ber eingeborenen 9eoöl!eruua

m erobern gewubt*' IDiefem 2obe beg Aerfafferg fann ich hinjufügen, bog

vrofeffor Schweinfurtb, ber befte beutfehe Renner bet Aerhüttniffe oon (Er^thrda,

mit feinem 2obe nicht weniger jurüefhottenb fich mich gcAubert but unb

fo fei bieg Sorbilb guter Rulturploniere unferen nach Afrifa gehenben Offizieren

auf bag wfirmfte zum Stublum unb zur 9fachahmung empfohlen. Fr.
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^ SlifM» (^temUrÜtutetiont). ^reb
iw Sa«be ^ksbrif SBitbooi^. S^iilbernngeit bp»

Vanb tmb Sesteit. Mit ja^lreid^en UbbUouiigrn nad) pbotograpbtfd^en

Vufnabmen unb )n)fi itatten ^Berlin U>U6. 6. Mittler u. ®oE»n.
Morf 6,—, gebunben Motf 7,50.

fiein n}tffenfd^ftli(^e4 ober fa^mfinntf(be3 SQetf mill ber SBerfaffer bcnt

Befer oorirgen, fonbern auf grunb 6elbftgefebenen unb Selbfterlebten oerfucbt

CI, ein an|4ouli^c3 9ilb non ber geogropbif<btn> politifcben unb n)irtf(j|aftlid||rn.

Soge be3 0(bubgebtete3 ju geben. S3 getoäbtt einen bob<n (Benu^, biefe ein*

fatben unb flaten 6<bilberungen )u lefen. 91t(bt3 non unfruchtbarer ftoloniaU

Gchroarmerei ift bier )u finben, ein echt beutfcher Mann oon oomehmer ®e*
finnung hot bie ^eber geführt; er freut ftch mit »armem ^erjen an ber nationalen

Strungenfchaft unb an ber be§ beutfthen Ramend im fernen Süben, fcheut

ftch aber ni^t, bie gemachten fehler auf^ubecten, auf bie geringe bisher oom
beutfchen Sleich entfaltete Macht mit fchmer^licher IBehmut hm^ubeuten unb bie

groben Hufgaten hinSufteQen, »eiche noch löfen ftnb, bi3 bie itolonie ein.

Sonb »irb, in bem Unfiebler »ohnen unb om eignen, ftchern ^eerb beutfchr

2)reue unb (Bemütlichfeit pfi^en fönnen Den Strom »irtfchaftlich fch»t^en
Q^iften^en, »eiche ni^t }um Proletariat gehören, aber in ©efahr ftihen, in baO*

felbe }u oerfinfen, »ünfcht oon Sülo» nach Süb»eftafrifa }u lenfen. Die
jüngeren Söhne unfereS Sderbau treibenben Mittelftanbeä, bie mit einem
Kopitol oon einigen Daufenb Marf unb gefunber Vrbeitdfreuoigfeit audgerüftet

finb, fcheinen ihm prSbeftiniert }u tüchtigen unb jufriebenen Stoloniften in bem
»ormen Itlimo, unter bem blouen C^immel Süb«%frifa3 Ob e3 Aolonifationi*

gefeUfchoften gelingen »irb, bo§ fegenäreiche ©erf in fjlub ju bringen, mub
' bie 3ufunft lehren ©o3 burch 3l«ib* ^ebanliihfeit unb ©otteüfur^t erreicht

»erben fann, jei^ ber Berfoffe* an ber Familie bed oerftorbenen MiffionS*

ftoloniften t)ölbich, oon beffen gaftlichem ^aufe in Otjimbingue er ein h^bfehed
Silb ent»irft. ©ie »enig im übrigen ober noch ftur Befiebelung be§ Sonbe3
gethan ift, fehen »ir, »enn »ir $errn oon Bülo» begleiten auf feinen 3^9^^
hin unb h^* im Ochfenroagen unb im Sattel, burch bie beibe, »afferarme
©üfte ober )u ben mit üppiger Begetation umftanbenen ©afferfteUen. 9luf

biefen 3^gen mochen mir Befanntfchaft mit ben Bemohnem bed Banbed, erfohren

etmod oon ihrer ®efchichte, ihrer Sebendart, ihrem ^harafter, ihrer Budficht für
Oie 3ulrrnft. Erfreulich ift bie Bemteilung, »eiche bie unter ben oerfchiebenen

Bolfdflftmmen arbeitenben rheinifchen Miffionare finben
;
ooQ hoher Bnerfennung.

fpricht fich oon Bülo» über ihre Arbeit unb ihr Beben aui, loieber unb mieber

bemüht er fich, ooÜ herzlichen ^ntereffed fich in ihre Sage unb in ihren ©ebanfen*
frei« ju oerfeben; man fühlt e«, mit melcher ^reube er feine 5öbe unter ben

fauber gebechen Difch bed gaftfrejen Mifftonardhanfed 'gefteeft hot Den lebten.

Deil bed ‘ Buched umfaßt ein eingehenber Bericht übec ben langmierigen unb
foftfpieligen ©itbcoitÄrieg, ber nach bed Berfafferd Meinung „fchlecht oorbereitet

unb unglücfUch begonnen, mit grober Energie ju Enbe geführt »orben ift, unb
beffen einzelne ©affenthaten zu ben fchönften Sorbeeren um bad beutfehe S^mert
gehören". . Der Berfaffer fpricht ruhig oud, bob mit ber oerftörften Schubtruppe

»ohl ber ^t(be hötte aufrecht erhalten »erben fönnen, er oerfchleiett nichtd oon
ben falfchen Mabnahmen bed Mojord oon ^rongoid, fucht )te aber ald audgehenb

oon einem tapferen Mann, ber mehr Solbat ald Diplomat »ar, oerftönMich zu

mochen. Dem flugen unb befon.ienen Borgehen bed Major Beutmein zoQt er

ooüe ^ochochtung unb fchliebt mit bem ©unfeh, bab nun Rieben herrfchen möge
mit bem olternben „|)oltentotten gelben" ©itbooi zur gebeihlichen Entmicflung.

unferer fübmeftafrifanifchen Ifolonte Angelegentlich fei oad Sefen biefed Buched-

empfohlen, burch bad ein ®eift ber Aufrichtigfeit unb ©ohrheitdiiebe »ebt unD*

hinter beffen ©orten ein ganzer Mann fteht H.
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ttnb ^atttnra* ^erauSgege&en

Don 0
.
^ran^^is. $cemier<2ieutenant. — 9iagbe6urg. tDnid unb

5Berlag oon ®. öaenftb jan — 6Ugont gebunben ll 9Rf. — Äuc^ in

10 Lieferungen ä 1 9Rf.

^n einem mit jabireitben Stbbitbungen (eine ifi in biefer stummer mieber»

gegeben) gef(bmfi(ften unb einer Ueberfi^tgfarte oerfebenen ^racbtbanbe, beffen

Senubung burcb ein au$fübr(i(bei3 ^nba(tg*$et^i^nl9 erleicbtert toirb, giebt

ber SSerfaffer auf 309 Seiten bie @rfabrungen feiner afrifanifcben Dienft^eit.

^r bebanbeit in 10 iRapiteln bie ©eograpbie, bie ^^anjenmett. bie Zier«

melt u f m. unb oerfcbafft und na(b oQen Setten b^n einen überfitbtiidben

iBlid über bied bidber litterarifcb im SerbSItnid )u unfern anbern Kolonien,

befonberd ^eutftb * Oftafrifa, febr ftiefmülterli^ bebanbeite Sdbubgebiet,

melcbed bocb allein für bie Unfiebelung unferer audmanberungd« luftigen

Sanbdieute geeignet fein bürfte. 9lu(b erften itapiteln tseifi ber Ser«

faffer bad ^ntereffe bed Leferd babureb )u geroinnen, ba§ er bie unb ba

perfbniiebe (Srlebniffe gefebi^t einflecbtet. — Son befonberem SBert' flnb unfered

6racbtend für bie Üreife, für melcbe ber Serfaffer fein Such berechnet bot#

finb ,,bie breiten Sebiebten bed beutfeben Solfed*' feine ^udfübrung im 4. Aa«

pitel, in benen er einen „gefcbicb>It(ben unb etbnograpbifcben Ueberblict*' über

bai Sebubgebiet giebt unb bie *„Aultur> unb Sittenbiiber'' bed 7. Aapiteld.

’@emi^ niirb jeber, ber bie Sebüberung ber ununterbroebenen ^einbieligfeiten ber

^erero unb ^otentotten gegen einanber unb beiber gegen bie Sergbamara lieft,

nun er^t recht über bie enblicbe ^erftedung bed Stiebend in biefem Sanbe

ficb freuen. Unb ebne Sti’cifcl metben bie „Aultur« unb Sitt nbilber" an ihrem

Zeile baju beitragen, bab bie „Sbeinifebe ^iffiondgefeUfebaft'*, welche in Süb»
loeftafrifa befanntlicb eined ihrer ^rbeitdfelber bat. in ben Stanb gefegt toirb, ihre

fegend» unb e folgreicbe Zb&tigfeit fräftij audjubreiten. @d tbut ben ^reunben
unb Liebhabern ber eoangelifcben SDliffion wohl, oom Serfaffer ohne jegliche

@infcbr5nlung bie ZbStigfeii ber eoangelifcben dRiffionare anerfannt )u feben,

}umal bid in bie jüngfte 3eit bie coangelifcbe SRiffion gerabe oon unfern

Aolonialfreunben ni^t günftig beurteilt )u werben pflegte. 9lucb S5lfer«

funbe bat iJer Serfaffer manchen Seitrag geliefert — fein Such, wenngleich für

weitere Äreife beftimmt, wirb auch bie Änerfennung ber SBiffenfebaft finben.

Sollen wir und furj jufammen faffen, fo fönnen wir nur fagen, wir banfen

bem Serfaffer für biefe Sereicberung ber Litteratur über unfere Sebubgebiete

•Qt bat mit feinem 3Lerfe unferer fübweftafrifanifeben Aolonie einen wertoollen

Zienft geleiftet. —er.

^er anifftottdfrettnb, ei« snifftondblatt, ^ie oom fRifftond«

önjpeftor ffiallmann Oegrünbete, je^t 00 Sabre beftebenbe 3^‘iftbnfl- ,

„Zer 9Rif fiond»5reunb" ift auf Sefeblub bed Äomiteed ber SRiffiond«

gefcQfcbaft Serlin I )u einem iUuftricrten Solfdblatt, in Format bed

„Ouedwaffer'', umgeftaltet worben. Zie Sebaftion bat ber ald anregenber

^iffiondf^riftfteder in ben weiteften Areifen befannte dRiffiond«
Snfpeftor <1. SRerendf^ übernommen.

fRro. 1 (Sanuar 1896) ift foeben erfebienen unb enthält: Sn Sef» Flamen,

oom ^eraudgeber — Zad Slutbaö bei Au>tfcbeng, oon ^aftor D. ©runbemann,
9Rör), mit einem Silbe: (Sräber bed SRiffionard Stuart unb ber mit ihm in

’Gbina ermorbeten SRiffiondfehjoeftern. — ^eibnifebe Häuptlinge in Zrandoaal,

mit ein^m Silbe: Häuptling Snbried mit zweien feiner SBeiber in 92eu«Hadel —
Sie woden nicht. — ßineo SRiffionard ömpfang bei feiner ©emeinbe. — Aurje

:9lacbri(btcn aud unferer SRiffion. — Äud aller 9Belt. —
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Gingefanbtc 53üc^er, bereu 33cfprcd;unq oorbebolten bleibt;

fetter tinb im ^nbam Weinc .nämpfe mit

ben 3)cnoifcben, meine (^3cfangen)cbaft unb gludjt. 1879

bid 1805. !lson Rudolph Slatin Pascha,
Cbcrft im äßoptifeben (^enerolflab, früher Qouüerneur unb

i^ommanbant oon 2)orfur. ^'eutfebe Originolauößabe. 5)Ut

einem ^lortroit in ^cliograoüre, 10 oibbilbimgen non ^olbot

Äelli), einer i^arte unb einem ^lan. — Seipjig, ^5. 5t.

Sroefbauö, 189G. — (Sebeftet 9 OJjf., gebunben 10 0O^f.

5(ucb in 18 roödbentlicben Sieferungen k 50
^^.’fg.

^nrd^ Slfrifa Hon Cfi nac^ stcfuitatc u.

gebenbeiten einer Steife non ber beutfcb'oftafrifonifcben .'ilüfte

biö jur 5?ongomünbung in ben 3obren 1 80:3/94 oon G.

A> Graf von Götzen, Lieutenant im 5lgl. ^reub-

©arbeslUanenreg. SÖlit 5al)treicben DriginalsSUuftrationcn

oon 5Ö. Äubnert unb Sütterlin nadb ben ^botoQrapbißG,

unb 2 großen itarten oon 5ücbarb .Sliepert nach ben

Driginal*5lufnabmen beö 53erfafferö. — 53erlin 1895. ©e=

ograpbifcbc 53crlagöbanblung ic trieb 5teimer.
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Pär? 1896.

ficrausv}Cc3cbon unter 21Tita?irfun^

«

oon

5up. lUcrcnsfy u. D. <5ruutcmami

oom

(^oangdifilifn Jlfrika^llrrrin

J>riflcr ^tt^rgang.

SrlbOorrlag öre iEoanatlifdirn Afrika 'tlrrrtrfl.

fiommifrionfl-tlrrlag ber BudikanMung
brr Brrtinrr roongrlifiketi Blifrion 0 «(§ereiird)aft,

Berlin N043, irirbenftraj|e 9.

^afgobeftellr unb oerantioortlidie idirirtleitnng:

Paftor JQüllrr, (Kroppenborf b. Bakenftebt

fB;. iSaabehura).



Ser SejugdpreU ^er

bei freier 3ufenbung unter .streu^banb beträgt io^rlicö 2 für 2fUt^

gtieber beö (SoangeÜfcfien 5lfrifa'^i5ercinö 1,50 9Jt. — ^ci einem

beitroge non 3 3Ji. an ift ber Söejugöpreiä für bic ,3frifo" eingefc^toffen.

Seftcllungen ju riditen an ben Oencralfcfrctär bes @oang. ^frifa*

^^reinö ^aftor Midier, (Sroppfabarf bei §afenftebt, Sej, 3)tagbcburg.

2) i e

laoiitpetfainiiilatigkt dpanatlifdittt ILfiiba^llmitia

finbet

am 16. Jlprif er., Nachmittags 6 Nhr
ftatt

in »erlin SW. aS»iI^e(mfitra^e 34
(im Saufe bcö „diriftlid^en '^creinö junger 3)länner".)

2:agcßorbuung:

1. ©efrf)äftöbcricbt über bad 3abr 1895. — 2. J^affenberiebt

unb ©ntiaftung beß Sebahmeifterß. — 3. SBeldje 5Iufgaben fteben

bem ©oangclif^en 5Ifrifas3ßcrein in ber näd)ftcn 3cit bcoor? (9icferent

ber ©cncraifcfretär.) — 4. '4>crfcbicbeneß. (©troaige SInträge non

ben 3*ücigocrcincn ober non 3)titgliebern.)

3ur 2'eilnabme an ber Sauptocrfammlung laben mir bcrjficb

ein mit bem Semerfen, bafe nach § 1 1 ber Sa^ungen für bie Saupt^

oerfammlung beftimmte Einträge, non minbeftenß 15 ÜJlitgliebem

unterfebrieben, 3 SBoeben nor berfclben bei unß einlaufen müf(en.

(Sbenba finbet im ^Infcblub an bie Sauptuerfammlung a0rttb$

8 3^9^

öfentfifbe ^erfammfung
ftatt im großen Saale beß „cbriftlicben ^creinß junger Scanner",

5u ber jebermann freien 3^tritt bat. ^^orträge merben gcbolten

rcerben über:

1) ber Sranntmein in 2'ogo unb Kamerun, non bem ©eneralfefretdr.

2) ber 33ranntinein in Sübafrifa, oom Ü)Ufüonßinfpeftor 3Kerenßfp.

Söerlin W., Sapreutberftrafee 27.

Jer <^auptt»orPattö 6es gft>art9er. Jlfrtßa
* '^ereina.

2)er ^ijorfihenbe:
von Slrubberg, O^neral ber onfanterie j. 3).
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uttb ^ofoniarpofitiß *)
Son ^aftor Julius 9ii(^tcr, Mb^ndberg.

3Jliffion unb ^olitif jufonnncnsuflcllcn, crft^int auf ben erften

Slicf fo untbunlicö, roic gcucr unb 2£knler in einen iTopf jufommens

jufc^ütlcn. ift einer ber bitlerften "l^onoürfe geroefen, bie je unb

je gegen bie (atbolifc^ ^l^iffum erhoben finb, bofe fie ÜJliffion unb

Äoloniolpolitif mit einanber uermif(be. Xoö ift ein ^unft, auf ben

bie eoongelifchc "äJUfrion frf)on feit einem Jahrhunbert befonberen “Il^rt

legt, ba§ fie fub oon jeber 5lrt ber ^JSolilif grunbjäblicb fern balle*

fommt beßbalb für uns barouf on, biefclben reinlich gegen ein*

onber objugrenjen unb alö getrennte ©irfungßfpbären na^juroeifen.

2ßeld)eö bie Slufgabe ber 2lhffion fei, borüber wirb unter SKifs

(lonöfreunben feine roefentlicbc üJleinungßoerfdiiebenbcit berrfeben.

„@ebet bin in alle SBclt unb machet ju meinen Jüngern alle i>eiben,"

fo lautet ber föniglichc 3Jlarfchbefebl, bie magna Charta ber ^IMffion.

Sic bal bem für unö geftorbenen unb auferftanbenen .t>cilanb Jünger

5u werben, bie ihm in feinem 5Keiche bienen in ©erechtigfeit, Unfehulb

unb Scligfcit; fie bat 5U biefem gewonnenen Seelen ju

lehren, halten alled, wad und unfer bimmlifcher Honig befohlen bat;

ihr 3*fl Ift, bie gläubig (beworbenen bem .^rm bari)Uftellen olö eine

woblgefchmücfte ©raut ohne Jlecfen ober Jlunjel ober beö etwas.

3)ieS 3lfl Ift 9ra6 unb weit unb bes SchweifecS ber (5blen wert:

aber auch fein geringeres 3lel barf ficb bie ÜJUffion fteefen.

Glicht fo allgemein mag bie Uebercinftimmung fein über bas,

was als baS 3lel t^er Holonialpolitif binjafteUen ift. 2'iefelbe bat

eine hoppelte Sufgabe. (Einmal foll fie ben (bliebem unfers ©olfes,

welche in ber ölten fiieimot nicht ©rot genug ju effen, ober nicht

3^aum genug für ihren ^batenbrang finben, in überfceifchen Cbebicten

eine neue §eimat fchaffen mit (^ftenjbebingungen, bie ein Jortfommen

ermöglichen, ohne bah oUe biefe Söhne bem ©otcrlanb ocrioren geben.

2Bir gönnen es gewiß unferm großen eoangclifchen ©ruberftaate, ben

©ereinigten Staaten oon 9?orbamerifa, ba& ihm alljährlich burd^ bie

(Sinwanberung oon ^'aufenben waeferer 2'cutfcber fcrngcfimbcS, beutfehes

©lut jugefübrt unb baburch bie 3ufammenfebung bcs in ber ©Übung
begriffenen neuen ©oifcs jenfeits beS CjeanS jum ©orteil beeinflußt

wirb. Slber lieber wäre cs uns natürlidb, wenn ber Strom unfercr

Sluswanberung fo geleitet werben fönnte, baß bie 2'eutfchen ouch

jenfeits ber Cjeane !Tcutfche bleiben fönnten.

^^ie jweite 2lufgabc ber Holonialpolitif ift bie, ber beimifeben

^robuftion neue, fauffräftige 9lbfabgebicte 511 erfihließen unb bie !)iob'

materialien jujufübren. J'o bie ©reife ficß noch ^Ingcbot unb 5tacb=

) üiefer ÄuffotJ iß ein luSjug bfS Ömn ^SerfafferS auä feinem %ortrage,

ben er am 4. Februar b. auf ber SRiffiondfonferen) ber ^room) Sranben*
bürg }u Berlin gehalten bot.

^
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frage regeln, )o fann baö !^anb am bilUgftcn probujicren, melcbeö ben

größten Umfaß ßat, unb ba bei bcr heutigen 'Dkffenprobuftion bic

.^)cimat nicht imftanbc ift, bic güUc bcr 'iProbuftc aufjubrauchen , fo

richtet fich ber 5öof)lftanb ber .^cimat 5U einem reichliien noch

bem Slntcit, mcichen unfer 'Iktcrlanb am 9B:tthanbet hnt. ‘^a ift

cö fclbftoerftanblich oon großer ^ebcutung, menn mir (Gebiete haben,

rco mir allein bic Käufer unb 'iVrfaufer finb, mo un6 niemanb 5^on^

furrenj macht, unb baß ift oicUei^t bic michtigfte ^ebcutung unfercr

5loIonien, baß fic unfercr 3nbuftric ein unbeftritteneß ^Ibfaßgebict

fichern.

Stellen mir fomit bic beiben 2öirtungßfpharen ber ^Wiffion unb
ber Äoloniolpolitif 5ufammen, fo ergiebt fi^/ baß fie burchauß oers

fchieben finb. Sic fönnen ooUftänbig neben einonber beftehen, ohne

mit einonber in fffiiberfpruch ju geraten. 3hr^ Sphären liegen teilß

in, teilß außer einonber, aber fie foUibicren nicht. 2ßir fteücn bcmi

nach über baß gegenfeitige 5]erhältniß üon ^jDUffion unb ÄolonioU

politif brei Soße auf, bie mir an einer iHcihe oon Gii^clfragen 5U
beleuchten oerfuchen merben:

1. fSRiffton unb .tolonialpolitt! foden gegenfettig ihre

S3eced)ttgung in ihttn befonbeten SBttfungineifen

anerfennen.

2. ^&o 9)ltffton unb «tolonialpolitif an benfelbeu ^uf*
gaben jn arbeiten haben, ba h^ift t$: getrennt

marfchieren unb nereint fchlagen.

3. «tolonialpolitif barf ber fOltffion ihre flrbeit

nicht unnötig erfchmeren ober ßören,

1 . 3JHffion unb .Qolonialpolitif follcn gegenfeitig
ihre Berechtigung in ihren befonberen 2Birfungßfreifen
anerfennen. — 2)aß uerfteht fich eigentli^ oon felbft. 3luf ber

gegenfeitigen Dichtung unb 5lnerfcnnung beruht in allen Berhältniffen

eine gebcihlichc ©emeinfehaft. SBir bürfen ermarten, baß bic folonialen

Snftanjen ben 2ßert bcr ilUffion anerfennen. SBir bürfen mohl

alß felbftocrftanblich ben Saß oußfprcchen, baß unfere gefamte Kultur

unb Gioilifation eine Segenßfrucht beß (Shriftentumß ift — ein Saß,
ben jebe aufmerffame Betrachtung bcr ©cfd)ichte bcr chriftlichen Bölfer

beftätigt. SDann follte eß ober auch alß ebenfo felbftocrftänblid) aU^

gemein jugeftanben merben, baß aÜein baß ßhnftentum bie Bölfer

5lfrifaß unb 5luftrolicnß ouf bic gleid)c Stufe ber ©efittung ju heben

imftanbc ift. Dber reben mir eine mehr folonialpolitifche Sprache:

2)ie Bölfer in unferen 5^olonicn ftehen auf einer fehr tiefen Stufe

ber ©erittung
;

in biefem 3aftanb finb fic roenig geeignet unb geneigt,

einen 3)kffenimport beutfeher Bkaren aufiunehmen, ober in ihrem

iknbe für ben ^anbcl mertoollc Brobuftc ju probujieren. Sie fönnen

nicht — unb ße moUen nicht! 25a ift eß bic §ouptaufgabe feber

gefunben, meit bliefenben Holonialpolitif, biefe Bölfer auf eine höhere

ÄuUurftufe ju heben — welcheß anbere ^JHttcl fann ju biefem 3we<fc
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in Silage fommen, ald boö Gbriftentum? So ift boö G^riflentum

ein äufecrfl rocrtooücr ^^nbeögenofle für jebe gefunbe Äolonialpolitif.

Sic arbeitet baran, bic ©ingeborenen für bic politifc^en 33eftrebungen

erft roertooll unb brauchbar 5U machen, ©ö roirb aOen ©rnfteö ber

3krfuch gemacht, bas ©hriftentum in Sßeftafrifa burch ben 3öiam ju

oerbrängen. 3)ian h^t hem Jöiani ein hoh^ ^oblieb gefangen unb

behauptet, er fei bem 5^cgcr fo oiel fpmpathifchcr. bafe eine ^JDUffion

beö 3ölam oiel jn)ccfmä§iger unb jufunftöreicher fei alö eine SDUffion

beö ©hriftentumö. ^^cr ^frifareifenbe ^affarge führt in ber „2)tfch.

Holoniatjeitung" auö: ,,^cx Schtoarje fteht ben 2^rägern beö 3öfont

geiftig oiel näher als bem ©uropäer. deshalb finbet jene 9ieligion

)o fchneHen Gingang, aber auch fie roirb im Äopf beö 5Regerö im

rocfentlichen ju einem getifchbienft heröhgebriieft . roirb dulerlichcr

gormenfram. — 2)cr 3ölam birgt roegen feiner geinbfcligfeit gegen

ben ©uropäer große ©efahren, aber mon hot eö hoch mit einem offenem

geinbe ju thun. 3)er chriftianifierte Sieger ift ein ebenfo großer

geinb ber SBeißen. aber gefährlicher für jebe SHegierung, roeil er ein

oerfteefter geinb ift. 2)cöhalb roirfen bic 5Dlifrionarc. gerabeju ftaatös

gefährlich: — unabfichtlich. benn |lc roollen geroißlich baö Öeftc.

^eöhfl^h ocrurteilc ich hie ÜJliffionen. ^hi^önthropie unb bic lüehrc

oon ber allgemeinen S3rüberlichfcit ih ©hrifto oerberben ben SBcft«

afrifancr, nicht bic folgen beö früheren Sflaocnhanbclö unb beö

^ranntrocinö. 2)arum jiehc ich hen 3ölam bem ©hriftentume oor.

bic offenen ben oerfteeften geinben." 3)ian fieht. Seute roie ^affarge

— eö ließen ßch noch eine Slnjohl gleich gcrinnter Seelen, befonberö

auö ber franjöfifchcn folonialcn ßitteratur anführen — pichen allen

©rnfteö ben 3ölant unferer chriftlichen 5Wiffion oor. 2)iefe Stimmen

ftehen. ©ott fei 2)anf! bei unö ocreinjelt. Selbft bic „3)cutfchc

Äolonialjeitung" erflärt fich gegen eine folche 3Iuffaffung. Är roir

müffen auf ber ^ut fein, baß nicht in unfern folonialcn 5frcifen eine

berartige Stimmung um ftch greife.

SBir gehen noch einen Stritt rociter unb fagen. baß überhaupt
erft bie SüHffion unferer .Uolonialpolitif eine Serechtis

gung gebe, ^ic ilolonialpolitif ift — unb foU fein eine 'liertretung

unferer nationalen 3ntcrcffen. Sie forbert oon ben anbem iiänbeni.

fie roiH SHaum haben für ihre folonifatorifchen 33cftrcbungen, fic roill

2lbfa6gebiete haben für ihre '^trobufte. Sie geht in ben mciften gällcn

fehr roenig rücffichtöooll mit ben 3ntcrcffcn unb H^cbcnöbcbingungcn

ber anbern i^änber um; ber 2öcrt ber .Kolonien bemißt pch für fie

nach ben Sahnen beö 3mportö unb ©rportö. 2)aö ift borf) nun

billiger 2Öcife gar nicht ju oerlangen, baß anbere Sänber unb ^.l^ölfcr

unö nur geben, nur unferen 3ntcreffen bienen follen. 2)ic anberen Sauber

unb SBölfer haben hoch genau ebenfo ihre ©riftcuiberechtigung unb ihre

unoeräußerlichcn 3ntereffen roie unfer 33olf unb 33aterlanb. ©ö ift

eine unoerantroortliche ©eroaltpolitif, roenn man, roie auf bem iKcd)t

beö Stärferen fußenb, bie Kolonien lebiglich alö leichte ^eute anficht.

SBir erfcheinen ben ©ingeborenen lebiglich alö Dtäuber unb unfer
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cftriftlic^icö (Seroiffcn bronbrnarft imö, roenn, rooö u)ir ben übcrfecifc^cn

öanbcm unb Äolonien geben, nicht im iöerbältniö fleht ju bem,

rcofi mir oon ihnen forbern unb nehmen. 2ßir müffen unferen Äoj

lonien olö 5lquioQlent für oÜcö, roaö mir oon ihnen forbern, boö

(Shriftentum geben. $Diefc föftlichfte oller ©oben foll unfere

befohlenen mit unferer fierrfchaft oußföhnen. So hat bic Äoloniol^

politif in ber 9Jliffion ihre unentbehrliche, notroenbige ©rgonjung 511

fehen, ohne roelche fie überhaupt einer ibeolen ^Berechtigung ermangelt.

2öenn bie 3JUffionen nicht fchon oor ber 3lnfunft ber foloniolen 3n-

flanken an ber Slrbcit gemefen mören, fo müfetc bie S^olonialpolitif in

ihrem eigenen 3ntcreffc ben größten 2Bert barauf legen, baß pc fo

halb alß möglich unb in fo großem Umfang alß möglich an bie

3lrbcit treten.

2Öenn bie foloniolen gaftoren bie fclbftänbigc SBirhmgflfphärc

ber ÜJtiffion anerfennen, fo merben fie fich nicht in bie inneren

58erholtniffe ber SDtiffion einmifchen. 3)ie SDtiffion entmicfclt

Üch nach Quberen Sebenßgefepen olß bie politif. ©in fol(her ©ingriff

in innere ^erhöllniffc ber 3Jtiffion märe eß, menn ber Stoat ober bie

5lolonialoerrcaltung bie SBirfungßfreife ber ein5elnen SWifrionßgebiete

obgrenjen mollte. 2)iefe grage ift oielfach in ber treffe, felbft im

5Heichßtag oerhanbelt morben. 5ßir fönnten cß nur bebauem, menn

irgenb melche foloniale Jaftoren in biefe innem SBerhältniffe ber

Ü)Hffion mifchen fotltcn, unb müffen unferer greube unb ^nerfennung

3lußbrucf geben, baß berartige ©ingriffc biß jc^t in unferen Kolonien

nicht oorgefommen fuib. ©emiß ift eß ouf boß fchmcrjlichfte ju bo
bauern, menn 5Rioalen, mic bie eoangelifche unb fatholifche ^Äiffion

ober auch menig ffrupulöfe ^Dliffionßgefenfchaften fidh in’ß ©eßege

fommen. ©ß gehört biefe ^Jtioalität ber cßriftlichcn ^ifRonen ju bem

X»emütigenbften an ber OJUffion. 5lbcr auf ber anbem Seite liegen bic

^kmeggrünbe, melche 5um 3lnfang einer SJliffion ober jur Einlage

einer neuen SKifrionßftotion führen, fo außerhalb aller politifchen

Berechnung unb finb fie für biefe fo unmeßbar, boß jebc territoriale

Slbgrenjung ber ^Jtiffionßgcbictc früher ober fpoter entmeber jur

Berfümmerung ber ^iliffionßarbcit ober 511 ©renjftreitigfeiten führen

müßte.

©in meitercr ©ingriff in innere Berhältniffc ber ÜHifRon mürbe

cß fein, menn irgenb melche g-aftoren, feien cß Icitcnbc ^cgierungßj

ftcllcn ober bic öffentliche ^Uteinung, ber ^JÖlifRon bic 5lrt unb 2Beifc

ihrer 5lrbcit oorfeßreiben mollten. 5Dlan benfe an ben oon SBißs

mann’fchcn Streit mit ber J^ofung labora et ora. S)ic eoangelifche

'JDUffion fteßt 5mifd)cn 5mci geuern: auf ber einen Seite fteßt bic

römifeße ^JUffion mit ißrer feßarf außgcpräglen gönn, mclcßc auf ben

crflen 2lugenfcßcin oiel Bcrlocfcnbeß für bic ilolonialpolitifer hatte;

auf ber anbern Seite bic jugenblicßen ©rperimente ber crflen foloniolen

Begciftcrung, bie natürlich aließ oiel beffer mußte alß bic foft ein

3ahrßunbert ölten, im manchem Sturm erprobten ’üJtiffionßgcfeOfchaften.

2)lan fann unb borf natürlich nießt fogen, baß bie eoangelifche ^iR
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Ron auf ein kftimmtcö ^rbeitßprogramm fcftgcnogclt fei. ©ö wirb

iciber, befonberö in ©nglanb unb in 2(mcrifa, noc^ oicl ju oiel

crpcrimcnticrt. Slbcr im großen unb ganjen bot fub bo(^ für bie

eoangclifcbc 50liffion eine im roefentlicben cinbeitlitbe ^ßrojis b^ouß^
gebilbct, unb jebe SJliffionöieitung ift eifrig barauf bebatbt, biefen

Sebag praftifeber ©rfobrung jebem neu eintretenben ÜHiffionor ein=

juimpfen. ^ur bie inneren ßcbenöbebingungen unb bie proftifebe

©rfabrung bürfen ber 3JUffion norfebreiben, mie fic ficb jur ^lantogen«

arbeit ber 5^eger, jur ©rlemung non §anbroerfen, jur 3luöbilbung

in ber beutfeben ©praebe u. bgl. mehr ju oerbolten bot>e.

©in britter ©ingriff in innere 5ßcrbäitniffe ber ÜJUffion roarc c0,

roenn bie Sofung ouögegebcn mürbe ,,notionale üJHffion", b. b-

roenn nur beutf^ ÜJUffionare in ben beutf(bcn Kolonien roillfommen

gebeiben, cnglifcbe ober onberc SWiffionare aber mit fcbelen Slugen

oncefeben unb argroöbnifeb beobachtet mürben, ©ö ift ja au$ in

unfern ÜJUffionsfreifen eine gemiffe Steigung oorbanben, ber Sofung

„nationale 3JUffion" jujuftimmen; aber mir fönnen barin eine ge*

funbe S3emegung nicht erblicfcn. 3)aö SRcicb ©otteö ift international.

SlUe groben, fircbli^cn SSemegungen hoben ftcb mehr ober meniger

unabhängig oon ßanbeös unb SSoIfsgrcnjen entmicfelt. 3)ie eoangelifcbe

üJliffton mar oon ihrer ©ntftchung an burebauö national, unb c0 galt

bis 1884 als ein ^uhm unferer gefegneten beutfeben SJUfftonen, bab
bei ihnen nationale 3ntereffen nicht in’ß ©piel famen. 3o bie ganje

©ntmicfelung unfercö iDlifftonölebcnö mürbe bureb bie 23etonung befl

nationalen ein frembartigeö ©Icment hincingetragen , melcbeß bei

febärferer ^)eroorhcbung mehrere ber gröbten unb gefegnetften 3JHffionß^

gcfellfcbaften, mic bie S3aßler, bie ßeipjiger unb bie Srübergemeine

auß einanber treiben mürbe. 25aß S^ationale ift gemib ein hoheß ©ut
unb aller ^^tflege mert; aber in ber SDüfRon ift eß um fo beffer, fe

meniger eß in ben ^Sorbergrunb tritt. SBir fehen eß alß ©elbftmorb

an, bab Sronfreicb alle englifeben unb amerifanifeben 3)Uffioncn in

feinem 5lolonialrei^ aufhebt, ober unerträglich befebränft. 2)ie 2Jliffion

baut baß SReicb beffen, ber gefagt hot: „3Kein !Reicb ift nicht oon

biefer SBelt.'' 2ßir moUcn unß in biefer ipinRcbt bie SBeitherjigfeit

ber ©nglänber jum SJlufter nehmen, bie in ihren ilolonien aUc

SJUffionare auß aller Herren ßänber millfommen heib^o, gemib nicht

jum ^tacbteil für bie gebeihlicbe ©ntmicfelung berfelben.

©ß ift oielleicbt nicht überflüffig, nun auch bie ÜlHffionßfrcunbe

ju bitten, in ihrem Urteil über folonifatorifcbc 2Jlabnahmcn oorficbtig

5u fein. 2)er leitenbe ©cRcblßpunft bei ber Holonifation finb nicht

humane 3been, nicht ber SSunfeb, 3lfrifa SBohlthoten ju ermeifen,

fonbem bie Hoffnung, bab t)ie Kolonien baß auf fie gemanbte ©elb

mit 3'ofen ^urücfjahlen merben. 3^tur unter biefem praftifeben ©e*

ficbtßpunft ift feitenß unferer 3]olfßoertrctung baß ©elb für unferc

Kolonien ju hoben, ©ß ift beßhalb nicht anberß ju ermarten, alß

bab t>tcfe ilolonifation ben ©ingeborenen junäcbft Opfer auferlegt unb

SBunben feblägt. 2)ie afrifanif^en Potentaten merben ihrer üKadht
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beraubt, bic üblicbe Stammcsoerfaffung gebt in Stücfc; bic Scbcnö^

bcbingungcn änbern ficb- 3^ mancbcn äniffionßfrcifcn, 5 . 33. ©nglanbö

ift man in biefcr $infid)t ju engbcrjig, ju ffrupulöd; man möd)tc

iebc foloniatpolitifcbc 5)lacf)tpolitif alfi Unrecht erfcheinen Iaf?cn unb

momöglich bic ^^arole auögebcn: 3tfrifa bem ^frÜancr ! b. b- für bic

Sebmarjen. Slücin erftenö foU fid) bie 3)tifrion boeb fa recht hüten,

fich mit einem politifchen Programm, unb fei cö noch fo human ge

bacht, ju oerQuiefen. 2)iefcr Uebergriff in ein frembcö ©cbict fann

ihr nur fehaben. Unb jroeitenö liegt hoch bic ^bntfache oor, bafe

fein afrifanifchcö ^olf — bie alten 3lcgi)ptcr unb ^arthoger abge^

rechnet — non fich bernuö eine höhere 5iulturftufe erreicht bat. 2)aö
ift eben ber Sommer 3Jfrifaö gemefen, ba& eß burch bic 2Büfte 6ahara

raic burch einen unübcrftciglichcn 2BalI non bem lebenbigen Strom

gefchichtlicher ©ntmicfclung getrennt gemefen unb in biefcr Sfolicrtbeit

oerfnöchert, oerfümmert ift. 6ß ift beßbalb auch non ben üJUffionß'

freunben alß eine gnäbige Jügung beß oUtneifen ©otteß anjuerfennen,

bo6 heute bie 33ölfcr 3lfrifaß in bic Schule beß chriftlichen Europa

gefchieft merben. 2)ab fic babei H^cbrgelb ju jahlcn haben, ift gaii5 in

ber Orbnung, roenn nur bic non ©ott georbneten Sebrmeifter au^ ibreß

Lehrberufeß cingebenf finb. 2öir faben norber, baß ben folonialen

3Jtächten bringenb on ber Grjicbung ber afrifanifchen 33ölfer gelegen

fein muß — mir überzeugen unß jept, bab 3lfrifoß 33ölfer biefer

Grziebung bringenb bebürfen, 33ci beiberfeitigem guten SBiUen unb

re^tem ©rnft fann alfo bic folonialc 2lcra non grobem Segen für

Slfrifa roerben. 5lllerbingß roirb bozu crforbcrlich fein, bab mir unß

recht beraubt raerben, bab mir eben in 3Ifrifa nicht nur 9^ccbtc, fonbern

au^ Pflichten haben. 3lfrifa ift fein berrenlofcß Sanb, rao cß nur

cineß Scberftrichcß bebarf, um ben eingeborenen Stämmen ihr alt er?

erbteß Sanb zu nehmen. Unb cß ift minbeftenß febr fchief unb mib=

nerftänblicb, raenn fürzlich ein amtlicher ^Bericht bie 2lfrifaner alß

ticrifd^e SDlotorc bezeichncte unb mit Ochfen, ©fein unb 35faultieren

auf eine •‘'tufe ftelltc. 3JHt ''^trügcln unb 9tilpfcrbpcitf^cn raerben

mir bic 9tegcr natürlich nicht erziehen. 9^ur bann fann uon einer

gebeiblichen 3ufammcnrairfung ber folonialen Jaftoren unb ber SDüffion

bic SRebc fein, raenn auch bie erfteren ben (Eingeborenen ehrlich halfen,

fic ehrlich alß ^Itcnfchen bebanbcln raoUcn. 2)ie üJliffion ift in biefcr

,t)inficht bic berufene ^.Vertreterin ber Sutcreffen ber (Eingeborenen,

unb fo lange fic berechtigte 3ntercffcn in mabooUer gorm oertritt,

fann ihr baß ^atcrlanb nur banfbar fein. 2)enn eine gefunbe ßnt^

raicfclung ber Kolonien fommt hoch niemanb anberß alß bem 5ßatcr*

lanb zu gute.

^och oor einer Uebertreibung mup man bic üJtiffionßfrcunbe

raarnen. 2)ie foloniale ©craalt fann unb foll nicht alß folche mif*

fionieren, fie foU aud) nid)t ber ^Btifrion ihren ftarfen 2lrm leihen,

um fchncUc (Erfolge zu erzraingen. (Eine 5loalition oon Ü)Hffion unb

^olitif, raobei bic lebtere fich 5ur Wienerin ber erfteren l^rgab, hat

überall nur Scheinerfolge gebracht, raenig Segen, aber imcnblich oicl
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Jlucft! 2)qö f/iciöc^nftentiim in bcn [lollänbifc^cn .Kolonien ift ncrs

flogen roic Spreu im SBinbe. ^ic blutigflcn S3Iatter ber fotf)olifc^cn

^JD^iffionögcfd)ic^te finb mit traurigen 3kroeifen biefer ^^otfaefte an*

gefüllt. Xk mit ©eroalt c^riftianifierten 33ölfer Süb^ unb 3Jlittel=

amerifaö finb jum großen ieil auögeftorben. 2Bir roünfe^en feine

Unterftübung ber roeltlic^en ©eroalt bei ber ©cbulböarbcit in unferen

Kolonien; mir überlegen uns breimal jebe 33itte, bie mir naef) biefer

^}iicbtung ^in ausfpreßen. 5lber biefc ^Jorfid^t barf uns nicf)t abs

holten, ba§ bie folonialc Cbrigfcit abfolute ©ereebtigfeit in ^Heligions^

facben -*• mir brauchen biefen 5luSbnicf lieber, als ben 5roeibeutigen

„^teutrolität" 5U ihrem Icitenben ©runbfab macht/ unb bo§ Re es

zugleich offen ausfpricht, boR fte felbft eine chriftliche Cbrigfeit ift.

3ebeS Siebäugeln mit bem ^eibentum unb 3ölam oerunehrt nur bie

an^u nachRchtige Cbrigfeit. Gs ift in 3nbien ein überrounbener 8tanb=

punft, ba§ Staatsbeamte bie heibnifchen ^empelgüter uermalteten,

ober ofRjiell bei (Sö^enfeften afR^erten. 2'iefc 33lätter ber inbifchen

Molonialgefchichte Icfen bie Gnglänber oon heute nur mit Grröten.

Gs ift befannt, baR gemiRe foloniale 5lreife ber mohammebanifchen ^e=

oölferung ber Äüfte in ^eutfeh Cflafrifa entgegen 511 fommen münfcRten,

inbem Re in bcn ^Hegierungsfchulen bas ^oran-Sefen eingeführt roiRen

rooUten. 2)er 5luSfchuR ber beutfehen 3)UfRonSgcfcüfchaften hot in

einer Gingabc an baS 3lusn>ärtigc 2lmt ^roteft bagegen erhoben;

unb mir fönnen ju unferer J^eubc hinjufügan, ber Äolonialrat hotte

bcn bieSbejüglichen Eintrag fchon obgelehnt, ehe bie Gingabe ber

3JUfRonSgcfellfchaften abgegangen mar.

2öir ftreifen hier noch einige fragen, ju beren gerechter

hanblung eingehenbe Sachfenntnis foroohl ouf Seiten ber 3JUffion

roic ber folonialen 93ehörben gehört. 3nioien)cit barf ober miiR bie

foloniole ©efe^ebung unfittli^e unb gefährliche ©cbräuchc burch ©e*

febesporagraphen unter Strafe ftellen? !TieS ift bos ©cbict, roo bie

Äolonifation ihre fcgenSreichftc Siöirffamfcit entfaltet. 3Jtan benfe nur

in 3obien an bie 3lufhebung ber SBitroenoerbrennung, bie Sefämpfung

ber Rinbheiratcn, bie 33cfeitigung ber Sflaocrei, bie rücfRchtSlofc

Jßerfolgung ber ^hoi)'9^äuberbanben u. f. ro. ©eben mir in unfere

Kolonien, fo tritt uns jiinächft bie Sefämpfung bes Sflaoenhanbels

unb Sflaoenraubes als eines ber Rluhmesblätter unferer jungen .^o=

loniolgefchichtc entgegen. ^aR mit Sflooenhonbcl unb Sflaoenraub

gänjlich gebrochen mirb, oerftcht RcR oon felbft. Glicht fo einfach tkgt

es bei ber in 5lfrifa loeit oerbreiteten §ausfflooerci. Gs giebt in

Gentrais unb SBeftafrifo rocite ©cbicte, roo bis 311 V* ©cfamts

beoölfcrung Sflaoen finb. X\c ganje fojiale Drbnung biefer 'ilölfcr

beruht auf bem SflaoenbeRR. Gs märe ein 2ßaubel oon einfchncis

benbftcr 53cbeutung, oiclleicht oon imübcrfchbaren Jtolü^o, loofltc man
biefc ^ousfflaoerci cbenfo furjer £)onb befeitigen, als bas mit bem

arabif(^en Sflaocnhonbcl gefchchen muRte. XaR bie bcRnitioc 5lufhebiing^

bes ganzen Sflaocnrocfens in 5lfiifa angeftrebt merben muR, fon^

bcn iflifRonSfrcunben nicht äroeifelhoft fein. 5lber h^^Ü^n loir b‘
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^^ertroucn, bofe unfcrc foloniolc SScrmollung mit mcifcr unb ftorfcr

^onb bicö 3icl onftrebt, fo racrbcn mir uns nic^t für unreife (Smons

jipationöbeftrebungen echauffieren.

2. 2Bo ÜJtiffion unb Stoloniolpolif an benfetben
Slufgabcn ju arbeiten höben^ ba eß: ^getrennt
marfchicren unb nereint fchlagcn." 2Bir ermähnten febon,

ba6 bic folonialen gaftoren ein 3ntercffe baran höben, bab bic ©in*

geborenen auf eine höhere 0tufe ber Äultur gehoben werben, ^ie

3Jtiffion mu§ fraft ihreß 5lmtcfl unermüblich an biefer 5lufgabe

arbeiten. 2öir fehen eß. Ueberafl roo bic 3JUffion ihre 3lufgabc

recht erfaßt unb thatfräftig burchgeführt höt, ba bahnen fich neue

3uftänbc an, baß alte h^i^öifchc 33oI!fltum jerbricht wie eine ihreß

3nhaltß beraubte Schale; ein ncueß (Semanb, bem höheren ©cifteßs

leben beß chriftianifierten 33olfcß angemeffen, mu§ gebilbet roerben.

So roar’ß bei unfere ^hnen in ben 3eiten beß öonifatiuß, fo auf

ben SübfecsSnfcln in ber erftcti .&älfte unfereß 3ahrhunbertß, fo ift

eß in 5lfrifa in unfercr 3eit.

2)aß roidhtigftc ©ebict biefer gemcinfamen 9lrbeit, jugleich baß^

jenige, roo eine gegenfeitige SBerftänbigung am bringcnbftcn cnoünfcht

ift, ift bic Schule. 3)ic coangclif^c üJliffion muß überall, wohin

fic fommt, 6inffu6 auf bic Sugenb ju gewinnen fuchen. ®cnn eß

gilt auf ben ü}tirfionßfctbcm noch mehr, alß in ber Heimat: wer bic

Sugenb hot, ber hot bie 3wfunft. 2öir 2)eutfchc follen eine befonbere

Begabung für ben Unterricht höben unb bethätigen biefclbe baburch,

bah mir neben jebeß SDUffionßhauß, womöglich neben jebc Äapcllc eine .

Schule bauen. 2luß ber Schule wächft ber fräftige, Icbenßfräftigc

Stamm ber ©hnftengemeinc heran. 9luf ber anbern Seite braucht

ber Staat für bic ganje nicbere Sßerwaltung ber 5lolonicn, alß

Schreiber unb 2)olmet[4er, alß 5larawanenführer unb 2)iener, möglichft

gefdhulte ©ingeborene, bic oor attem ber beutfehen Sprache einigers

mähen mächtig finb. ©crabe auf biefem ©ebicte höt eine befriebigenbe

©renjregulierung jwifchen Staat unb SDUffion noch nicht ftattgefunben.

2)er Staat höt in ben Kolonien ein hölbcß 2)upcnb Schulen einge=

rietet, um ben crforberlichcn Sebarf an beß 2)cutf(hcn funbigen

©ingeborenen heranjujiehen, aber ber innere 9lufbau biefer Schulen,

ihre JHcligionfilofigfeit, ber ÜKangel eineß grünblichen ©lementars

Unterrichteß in ber ÜJtuttcrfpra^c , bic ungebührliche Seoorjugung

beß 2)cutfchen, geben oom päbagogifchen Stanbpunft auß ju ben

fehwerften SBebenfen 9lnlah. 9luf ber anbern Seite höt pch bic

ÜJliffion bißher im 3ntereffc einer foliben Üßolfßbilbung für ocrpflichtet

gehölten, ben Unterricht in ben 93olfßfchulen außfchliehlich, ober faft

außfchliehlich in ben 3)lutterfprachcn ju erteilen unb ift bem brennen;

ben SBunfehe ber ©ingoborenen , beutfeh ju lernen, nicht genügenb

entgegen gefommen. SBo fie aber in ihren oberften 5Uaffen unb

Seminaren grünblichen beutfehen Unterricht erteilte, ba erjog fic ihre

Pfleglinge für ihren eigenen 2)icnft alß Schullehrer unb Katecheten

unb fah eß ungern, wenn ihr bic mit oieler ©ebulb unb nicht un=
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cr^cblid^cn »Sofien Quöc|cbi(bctcu Silnglingc ocrlorcn

grogcn finb noc^ in glub. 2Bcr fic^i für bicfclbcn intcrc(ficrt, bcm

fei ber geiftoollc 3luffob D. in ber „5UIgcmcincn SWiffionö^

3citfcf>rift" 1895 , 337 ff. unb bic ficb boron fc^licfecnbe 2)cbattc in

ber „2)eutfd^cn Äoloninljeitung" jiim Stubium empfohlen.

3 . 2^ie Äolonioipolitif barf ber 33Hffion i^rc 2lrbcit

ni^t unnüb erfc^roeren unb flören. 2)a ift junäc^ft baö

!i*ebcn oieler SBcigen ein fcbrocreß ^inbemiö für bie üJUffion. 5hi&er

ben an 3q^)^ flcnngen ÜJUffionaren , finb bic Stofoniofbcomlen , bic

^)änbler unb Die 91eifcnbcn bic cin5igcn Vertreter ber d)rifllid)cn

.^^eimot, rodele bic ©ingeborenen 51frifaß unb ber 3übfcc ju ©cfic^t

befommen. Sic bilben fic^ i^r Urteil über ©uropo, über bic ©^riftens

^cit unb 2)eutfcf)Ianb nod) bcm, maß fie oon biefen 33crtretcrn fc^n
unb bören. ©ß ift ja bcfanntlicb eine gonj oerfebrte 3Jleinung, bog

bic ©ingeborenen für Sünben her Unfeufebbeit unb Unmä§igfeit fein

5?erftänbniß bäUcn- ift febroerfte Scbabc ber 3Jhffion, ba&

baß iiieben ber SBeiben olle Sebren ber 3}UffionQre roieber ^u Sebonben

moebt. SBenn ein Äoffer im ^embo^i^anbe feinen ÜJUffionar ganj

noio fragt: Sebrer, bic böfen 3}?enfcben auß ©uropa roerben mobl

alle na^ 3lfrifa gefebieft, unb bic guten bleiben ju $aufc? 2Bcnn

ein anberer bic bringenbe 5lufforberung fub ju befebren mit ber

böbnifd^en S3emerfung jurüd rocift: ^^rebige boeb baß erft beinen

roeiben S3rübcrn! 2Öenn ein briltcr ficb bitter bei bcm ülUffionar

befebroert: 3b^ 3öci6en bQ^>t unß oergiftet unb oerborben; ebe ibr

famet, fannten mir biefc Sünben nicht unb febeimten unß berfclbcn!

— ift ba ber ÜJliffionar nicht ein gcf^lagencr ü)lann?! ©ut, baf,

baoon nicht mehr in ber $eimat befannt roirb, unb noch beffer, wenn
bei folcben Slnfcbulbigungen feine ^tarnen genannt ju roerben brauchen.

3lber brau§cn in ben Kolonien ift baß alleß ben ©eiben befannt unb

roirb bei ihrer 5Uatfcbfucbt in ben f^roärjeften garben mit Schagen
roeiter erjohlt. 2Öo bleibt ba ber gute 9lame 2)eutfcblanbß! ©eroih

fommen biefc Sünben auch in ^»eutfcblanb oor, unb roir finb roeit

baoon entfernt, pbarifäifcb bariiber 5u richten. 5lbcr unß jammert

boß namcnlofc 5lergerniß, roclcbcß ben Sölfern ^Ifrifaß gegeben roirb.

2ßir legen hier ben ginger auf einen Ärcbßfcbabcn, unb eß roäre oon

ber gröbeften Sebcutung, roenn fid) in biefer Dichtung in ben miffionß^

freunblicben Ärcifen eine öffeivtlicbc ÜJlcinung bilbetc unb auch öffent=

lieb nacbbrücfli^ jur ©cltung fäme. 3n 5lfrifa gilt baßfelbc Sitten=

gefeg loie in 2)eutfcblanb, unb Sünben ber Unju^t unb Unmäbigfeit

fmb unter ben J^ropen genau fo abfebculid) alß in ber gemäbigten

3onc. 2öcnn bie gröberen Sirfudjiingen unb ber geringere ©alt

üiele unbefeftigte unb grunbfablofe ©uropäer ju gallc bringt, fo

folltcn fie nicht in ben Serhältniffcn, fonbeni in ücb bic S(^ulb

fueben. ÜJtan mub einmal bie crgrcifcnbc Sebenßgcfcbicbtc beß ©ebribem

ÜJtiffionorß Sohn ^taton gclefcn hoben, um oon tiefem Unroillen über

baß gcroiffenlofc ^eben unb Treiben oieler ocriorencr Söhne ©uropaß

erfüllt JU roerben. „Um eurct loillcn roirb ber 'Jlamc ©hrifti ocr«
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laftcrt unter ben Reiben." @ö fei ober ferne oon unö, olle ÄoIoniaU

beamte, Äauficutc unb 9leifenbe über einen Äamm ju fdbeeren. @ö
giebt, ©ott 8ob! oud^ unter ihnen manche treffliche 8eute, bie ihr

^riftUcheö ©emiffen auch mit nach 3lfrifa hinauönchmen unb in ber

fittlich oerborbenen 2ltmoöphäre einen guten Äampf fämpfen.

©ö ift unmöglich, oon ben $>inbemiifen ber SWiffionfiarbeit 5U

reben, ohne auf bie jroei ^anbelßartifcl hinsumeifen , roctche eine

Schmach unfereö 3ahrhunbertß bitben: Opium unb Sranntioein.

J)ic Opiumfrage (affen mir bei Seite, meil fie in unferen Kolonien

nicht brennenb ift. 3(ber bie S3ranntrocinpcft in 9(frifa ift ein Uebcl,

beffen oerheerenbe unb oerhängnißootte auch in ben fchroorjeften

Farben faum übertrieben werben fönnen. 2)er S3ranntroein hat

2lfrifa mehr Unheif gebracht, alß aUe enangelifchen ÜJUffionen 511 =

fammen Segen ftiften fönnen; unb bie glut uon 9teuen 2'eftamenten

unb 33ibe(n, welche uon Often unb flöeften in ben bunfefn ©rbteil

ftrömen, finb wie ein flcincß 33äch(ein gegen baß ÜJteer uon SBrannt^

wein unb Spirituofen, welcheß alle Äüften, befonberß bie SBeflfüfte

überfchwemmt. 2ßie bireft ber Schnapß ber iDUffion entgegen arbeitet,

bafür nur ein S3cifpiel: 3n einigen Strichen 5lamerunß höben bie

2)ua(Ia einen eigenen Schnapßgöbcn ^Hmcla eingefuhrt. 2öer

ju feiner Sippe gehören will, muß erft S3ewcrber werben. 3^^ finer

^riifung mufe er nachweifen, bah er irgenb welche Schonbthaten

uerübt hat. Oann erfolgt feine 5lufnohme burch bie 2^aufc — eine

9ta^äffung ber chriftlichen ^aufe. Sobalb ber ©etaufte auß bem

flöaffer fteigt, erholt er ein ©loß Schnapß, baß forton fein ©ott

fein foH. Sobonn wirb er jum Schnopßfaufen unb allerlei Schonb=

thaten uerpflichtet. 2)ie ^llmeloleute behaupten, fie hotten ihre Sache

auß (Europa, bie Sllmelafirchc fei eine ber uielen bort uerbreiteten

5lirchengemeinfchaften. 9tach ben offiziellen Eingaben beß „J)eutfchen

Äolonialblott" würben in .Kamerun allein im 3ol)rc 1893 , bei einer

23euölferung uon hochftcnß 100 000 Seelen im 5tüftengcbiet 1439132
2iter S3ranntwein im SBerte uon 550 000 üJlurf eingeführt. Äein

SBunber, wenn ber 3nfpcftor ber 5)aßler 3)tiffion flogt: „Oer Schnapß,

bieß unheiluoKc S^rflörungßmittel allen jortfehrittß unb aller Äultur,

bringt immer tiefer in bie 23olfßfchichten ein unb ift bereitß ber

mächtigfte ©öße im ßanbe. Oerfelbc beherrfcht baß ganze öffentliche

unb priuate Seben nicht weniger alß uor feiten ber ©eheimbunb unb

ber ©cifterbienft."' Oaß ^^crhängnißuolle ift aber, bab ber Schnopßj

hanbel ein 9toubbau ber fchlimmftcn 9lrt i^; er ruiniert bie Äüftens

uölfer unb macht fie für jeben gortfehritt ber 5iultur unfähig, ©r
tötet baß ^uhn, baß in ben Kolonien bie golbenen ®ier legen foll.

Oer weftafrifanifchc 33ronntweinhanbel liegt zom groben Oeil, in

unferen .Kolonien 5tamerun unb Oogo faft auöfd)licblidh in beutfehen

Öänben. (h* bilbet bei weitem ben wichtigften Sioporlortifel in biefen

iiolonien. ©erabe beßhölb höben wir beutfehen 91Uffionßfreunbc eine

heilige Verpflichtung, unfere Stimme gegen biefen ©reuel ber Ver?

••lüftung zu erheben unb gefebliche 9)iabregcln zu enuirfen, welche ber
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Ü)la)lcncinfu^r üon 0 pirituofen einen ttiirffamen J'amm entgegen

fefecn. 3n ber lebten 0i^ung bcö Äolonialrateö ift auf Eintrag ber

Herren ©rcellenj Sacobi unb 3!)omfQpitutar .^)efperß, ber 33crtretcr

ber euongelifc^en be^in. fatf)oIifcbcn SJliffion im Äoloniatrot, bef^toffen

morben, eine ©nquete über ben Umfang befi SBranntmeinübelö in

unferen Äotonien unb über bie 3JUtte( ju feiner SBefämpfung ju oer*

anftalten unb aud) bie "JDUffionarc ^ur ©ericbterflattung barüber auf*

äuforbern. ^a ift bod) ein SInfang gemacht/ bem ©iftbaum nabe 5U
treten, boffentlicb führen bie über biefe ©nquete ju fübrenben 33ers

banblungen ju einem für unfere ^Dtiffionen gebeiblicben 3icle.

JJ)ie ©renjregulierung, bie mir jmifeben ber 3)tiffion unb ben

mcltlicbcn gaftoren, unb ber folonifierenben 6taatßgema(t norjunebmen

beabficbtigten , ift uon fcibft ju einer SBefpreebung einer 9ln5abl non

brennenben gragen gcroorben, meicbe für eine gebeiblicbe ®ntmidelung

ber ^)tiffion in unferen 5^oIonien oon auöfd)Iaggebenber S3ebeutung

finb. 2)ie SOliffionögcfeüfcbaften fefbft, ihre ßeiter unb 2Riffionare,
fmb bureb ihre uerantraortlicbe Stellung foft nicht in ber iÖage, biefe

3lnliegen ber 3)tiffion mit bem erforberlichen 9tachbrud ju oertreten.

2)er roeite Äreiö ber ^UMffionöfreunbe muh fich ihnen hilfreich 5ur

Seite fteÜen. 3)ie öffentliche 9Jtcinung muh für fie unb in ihrem

Sinne beeinfluht merben. ^ergeffen mir eß nicht, maß hoch ©ottefl

2Bort jmeifeÜoß auch in bejug auf bie 5lolonien unß juruft: „So
jemanb feine ^außgenoffen nicht uerforget, ber ift ärger alß ein §eibe."

;^5fam ober §$riflentutn in ^ejinfrißa.
33on D. 3t. ©runbemann.

(gortfe^ung u. Schluh-)

0^ach ben Erfahrungen ber ^ollänber follte man
ber oon Dr. ^afforge (S. 533) gemünfehten gßlamifierung
ber meftafrifanifchen 9tegcr auf baß entfehicbenfte ents

gegen treten. §ier bebingt baß außgebehnte fontinentalc ©ebict

meit gröbere Schmierigfeiten, alß bort baß jerfplitterte infulare.

5lnbererfeitß freilich ift bie Sage in SBeftafrifa infofem günftiger,

alß bort jept noch außgebehnte |!eibenoöIfer oorhanben finb, mährenb

in :&ollonbifch-3nbien beim Eintritt ber europaifchen 5lolonifation ber

Sieg beß 3ßlam über bie heibnifchen 33ölfcrfchaften im grohen unb

ganjen bereitß entfehieben mar. S^agegen finb bic außgcbchntcn

mohammebanifchen Staaten im Suban eine nicht ju untcrfchäßenbo

3Jlacht. 5leuherlich freunbliche Beziehungen, namentlich einen regen

§onbelßoerfehr, merben bie europaifchen ilolonicn mit ihnen unterhalten

fönnen. Sobalb aber in jenen mohammebanifchen ©ebieten ein
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curopäifc^eö iHcgimcnt errichtet iiJÜrbe, müßten bic fd^limmftcn 3d)raicrigs

feiten 5um Sluöbruc^ fommen. ^er 33crfaifer weift fctbft (519) auf

bic brobenben ©efobren bin, roclcbc febon jefct oorlicgcn, nomcntlicb

feitenö ber ©ju^niten, bic oicKcicbt im SBeften beö ©uban eine äbn?

liebe 9ioflc fpiclen mochten roic bic 2Robbiftcn im Dften, ber jeßt bem

europoifeben (Sinflub oöUig ocrfcbloffen ift. SBir oerfteben nicht, roic

Dr. % ongcricbtö folcber ©ocntuolitotcn unö roten fonn, boö ^>cil

unferer Kolonien oon bem gortfebreiten bcö Sölom ju erroorten.

3ebcr ©trieb beö ©cbietcö, ben lefitercr in Scfcblag nimmt, ift für

uns oor ber ©onb oerloren unb roürbe erft oiellcicbt in fpäter Snfunft

im febroeren ©ntfebeibungöfampfe sroifeben bem ©uropäertum unb bem

3Jlobammcbaniömuö roicbergeroonnen roerben müifcn. 3)icfcr Äompf
fonn nicht ouöblcibcn. ©o wenig er auch oon curopäifeber ©eite als

ein Äreujjug ouö religiöfen ^otioen wirb geführt roerben, auf ber

onbern ©eite wirb er niebtö onberes fein fönnen olö ber heilige
.<lrieg bcö^olbmonbs gegen boöÄrcuj. ©ß wäre unoer=
ontroortlidb wenn wir, genug oerblenbet, felbcr unfere
2'obfeinbc ftärfen wollten.

Dr. ocrbeblt ficb bie (Sefobr, inbem er noch feiner ©runbs

onfebauung bic ^Religion olß baß rocicbe roonbclbarc 3)toment anficbt,

baß ficb bem ©felctte beß Solfßcbarafterß roie bie 2Bcicb teile beß Äörperß

anfcblie§e (Äol. 3- '"^94). ^aß entfpriebt aber nicht ben 2^botfacben.

2)er 3öIqio ift überall berfclbc geblieben, ^ag in momben
jiebungen ein betrocbtlicbcr Unterfebieb fein jroifeben ^tölfcrn, bic ihn

nur oberflächlich angenommen hoben, unb benen, bic er tiefer bureb-

rourjelt bot, überall ift ber gleiche fanatifebe .t>a§ gegen allcß, roaß

nicht mobommebonifcb ift, oorbanben. Slueb roaß oon ben ißerfebiebenj

beiten beß ©briftentumß bei oerfebiebenen ^ölfcrfcbaftcn angeführt

wirb, trifft nicht ju. Sei bem ^Neapolitaner unb bem ©ermanen
banbelt eß ficb om ocrfcbicbenc ©ntroicfelungßformcn ber cbriftlicben

Äirebe, bie, fo febr fic auch bureb ben tiefen ©infebnitt ber 9ieformation

getrennt fein mögen, bennoeb jebem 9Ücbtcbriften (unb nomcntlicb bem
3DNobommebancr) gegenüber alß eine gcf^loffene ©inbeit erfebeinen.

3n Söobrbeit ift ou$ im tiefften ©runbe bic ©inbeit oorbonben, wo
nicht ber Äotbolijißmuß bic cbriftlicbe Sebenßfraft ganj cingcbü§t bat

unb ju einem nomencbriftlicbcn getifebißmuß*) begrabiert ift. SBo
immer cbriftlicbcß iJeben pulficrt, wo ^Jtcnfcbcnbcrjen
in ber ©rlöfung bureb ©efreu 5 igtcn $eil unb
grieben unb ben 2:rieb jur ©rneucrung unb Heiligung
gefunben haben, ba ift baß ©b^ifl^otum cinß, mögen auch

bie fircblicben gormen noch fo oerfebieben fein.

*) @incn folc^en mochte ^ für bic ^legeroölfer ganj gern ^aben. „!X>ie

befte SKiffionämetbobe für bic 9lotur bcö 9legerß roärc

aDcrbingd bic Ausbreitung eines [oicben ^ctifcbCbriftentumS (iRoI. 3- 394) baber

Queb bie Äatbolifen mit ihrer SRiffion, befonberS bie ^ffuiten, feinen Abfi^ten
am nSebften fteben, müb^^enb bie ^roteftanten am mciften baoon entfernt

fmb (529)
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bcr Söloniificrung ber 9icgcroölfcr lüollcn lüir nic^tö für

bic unfrcr Kolonien erroortcn, cimnol, rocU fic in ber

nic^t ctroo bcn Icbtercn bloß einen bannlofcn 3J?Qntcl umbongt, fon«

bem üiclmebr fie mit bem fonotifeben ©iftc erfüllt, oennöge beffen

fic für uns ju einer gefäbrli^cn 6cblangcnbrut roerben. ©obann
ober Queb: mcil fie bie Sieger ju einer ,,6tobilität ber Kultur oer^

bommt" (Kol. 3- ^94), roelcbe bie 3iclc unfereö Koloniolmefcnö oon

oornberein oemiebten mürbe.

Uns ift eö nicht smcifelboft, bofe eine roünfcbcnömcrtc 3u?unft

unferer Kolonien bureb blc Sßercbriftlicbung ber betr. 33ölfer bebingt

ift. (Sbriftentum bat bie Sebenöfeimc, bie jebeö '4iolf ber ©rbe

ju einer innern ©ntroicfclui^ 511 bringen oennögen. Dr. % beftreitet

baß. ©inmol gebt biefer ©ebonfe gegen feine borminiftif^e ®runbs

onfcbouung, fobonn febeint berfelbe bureb bie oon ibm bcobacbtctcn

2'bötfocben roibcrlcgt ju fein.

2öir hoben ober febon gezeigt, mic Dr. % bie eoongelifcbc

9}Hffion nicht genügenb fennen gelernt bot- bölt ficb gonj ein*

feitig an ©rfebeimmgen, roelcbe unter ungünftigen ^erbältniffcn, foroie

unter Icilroeiß oerfeblter ^^Jroriß entftonben finb.*) 3ener übertriebene

2iberolißmuß, roelcber unter ben Kämpfen um bic ©flaoencmQnjipation

einft reifte unb namentlich bic englifebe unb omerifanifebe SDliffion

burebfebt bot, borf nicht mit bcr eoangclifcben ^JUfRon überboupt

ibentifijiert roerben. 2ßir bebauem eß febr, ba§ bcr SoJ^f^ber nicht

bic SIrbeiten beutfeber ^Jliffioncn (ber Saßlcr unb bcr 5^orbbcutfcbcn

— oon ber Kamerunmiffion, rocil noch in ben 5Infängen, möchte ich

junoebft abfeben) unter Siegern in bcn oon ber Küftc entfernteren

©ebieten recht cingebenb ftubiert bot. 3tb oermute, boR babureb nicht

bloß bic roiberroärtigen 33ilbcr ber flegelhaften ^>ofennigger bcr Küftc

einigermafeen mürben loett gemacht roorben fein, fonbern Dr. %
mürbe oicUeicbt trob feiner prinzipiellen 5lnfcbauung noch einige §offs

nung für bic SÜtöglicbfeit einer rociteren ©ntroicflung beß 5tcgerß au^
über bie glutmorfc ber ftabilcn mobommebanifeben Kultur bioouß,

gcroonnen hoben.

Öebcnßfräftig gepflanjteß (Sbriftentum fann folcbcr Gefolge nicht

entbehren, roenn oueb bie unter feinem Ginfluffc ficb bilbenben Gnt*

roicflungßformen infolge großer ikrfcbiebenbcit bcr Koeffizienten ficb

in oielen Seziebungen anberß geftalten roerben, alß einft bei unß in

ber $eimat. 3ebe febematifebe Uebertrogung beß bei unß Göeroorbenen

mürbe ben 3*®^cf oerfcblen. 5Iucb mu6 man ficb hüten, bic neuen

©eftoltungcn lebiglicb noch bem beimifeberi SÖtobclle zo beurteilen.

Merbingß roirb ein cbriftlicbcr Sieger in manchen Sejiebungen etroaß

onbereß roerben, alß ein cbriftlicbcr (Germane. Seinem Gbriftentumc

roerben oueb noch lange allerlei 3Jlangcl unb Sebroaebbeiten anboften.

) ©ir mScblen SB. an bic folgen fc^rocren SWibgriffc erinnern, rodele ln

ber 9{igertni|fion gemacht »orben finb. Selbft oon engiifdier Seite finb fie

anerfannt loorben.
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bereu gerechte S3eurteilung burd) eine SSergleid&ung ctroo mit ben

33er^öltniffen 100 3Ql)re no^ ©onifatiuö rec^t erleichtert raerben bürftc.

könnten mir unö jefet einmal unter unfern S3oreltern in jener ^^eriobe

umfchaucn, mir mürben oielleicht ebenfo über ftc bic 5löpfe fcf)üttcln,

mie je^t mand^er über bie blutigen 9^egerchriften. 3)od) hölte man
boneben, maß aus unfern 5öettcm, ben ftammoermonbtcn Slriem in

3nbien, bic, bamalß fchon auf oiel 5lulturftufe ftchcnb, im

Öcibentum ocrblieben, gcroorben ift. 2)icfc finb, troß ihrcö arifchen

(Gehirns, in niclen Stürfen nicht mciter alö je^t bie 9^cger finb.

S)aö Ghriftentum giebt ben 33ölfcrn baö germent ju einer gc«

bcihlid^en (Sntmicfclung , mie unö bie (Scfchichtc beutlich jeigt 2Bic

mir unö (einen ^ortfehritt ber SBeltgefchichte im ganzen benfen fönnen,

menn mir oerfu^n moOten, unö einen Sieg ber mohammebanifd>en

33ölfcr über bic chriftlichen oorjufteUen, fo fönnen mir auch auf einzelnen

©cbictcn fein ©ebeihen baoon ermarten, bah ber Söloni bic §errfchaft

geminnt. SBollcn mir entmicfelungöfähige J!olonien in SBcfts

afrifa, fo bebürfen mir beö chriftlichen germentö in ben
betreffenben 33ölfcrn, b. h- i>cr chriftlichen 3)Hffion.

2)ah bie coangelifchc SJUffion ungleich geeigneter ift 5ur Hebers

tragung ber chriftlichen ficbcnöfcimc, alö bic fatholifd^ mit ihren

übermiegenben, in manchen Stücfcn gcrabeju erftarrten formen, braucht

hier nur angebeutet ju merben.

2)ie SJUffion ift Sache ber chriftlichen ifirche, nicht ber Staatös

gemalt. @ö liegt unö ganj fern, oon ber Äolonialregicrung irgenb

eine bireftc ÜUiffionöthätigfeit ju ermarten
; fclbft ftaatlichc Unter*

.

ftü^ung beö ÜDlifrionömerfeö forbem mir nicht. 5^ur mo bie 9Irbeitcn

ber üJHffmnarc, mie in ilranfenhäufem. Schulen u. f. m., eine Seiftung

für baö Staatömefen barftctlcn, mirb eine angemeffene 33crgütung alö

recht unb billig ju ermarten fein. 3m übrigen münf^en mir für
bic SWiffion nur freie §anb unb eine mohlmollenbc 9tcu*

tralität, bic fich nicht irre ma^en läßt burch ^^h^orien auf unfichcrer

©runblagc, mie bic, ba§ baö Ghriftentum bei ben 5^cgern ftaatögefähr*

lieh ffi- 9lnbcrerfeitö mirb man fid^ bei fold^er Stellung oor gefahr*

liehen ©nJ^rimenten, mie einer ^roteftion beö 3ölant, recht fehr in

acht nehmen. 2Bir hoffen, bah unfre 51 olonialrcgicrung bic

i?chre ber (SJcfchichtc unb bie in anberen 51olonien mit bem 3ölam
gemachten Erfahrungen nid)t auö ben 3lugcn laffen unb niditö thun
mirb, um ber äuöbrcitung beö Icbteren 'l^orfchub ju
Iciftcn. 3q in manchen gÖllcn mirb eö fogar ihre ^flid)t fein,

bem Vorbringen beö 3ölam, olö einer politifchen SDIa^t, ftarfc

2) am me cntgcgcnjufebcn. 3n biefer Vc^ichung freue ich mich/

mit einem Vorfdhlage beö Serrn Dr. (ber mir freilich mit

feinen fonftigen 3luöführungen nid)t recht im Einflang 5u ftehen

feheint) ooll unb gan5 übereinftimmen ju fönnen. Er forbert nämlich

(525) für Äamerun nachbrüdlid) bic Sicherung ber Vantuftommc
burch einen ©ürtel oon Stationen. 2)iefer ©ürtel mirb ju*

^ gleich einen Schubmall gegen baö Vorbringen beö 3ölnm bilben unb
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bie hinter bemfelbcn fic^ anfommclnbc 9JegerbcoöIfenmg roirb über

fürs ober lang gonj oon felbft eine c^riftlicfte werben, wenn nic^t etwa

bic D’icgicrung, roaß nic^t ju befürchten ftet)t, bic SOUffion gcfliffentlich

jurücfbielte.

Schließlich will ich nicht unerwähnt laffcn, baß Dr. % ein*

gehenb bie Sflanerei bcfpricht. ©r erwartet baß 58crfthwinben beß

Sflaoenhanbelß ganj oon felbft infolge ber 3Inwcfenheit oon

Sßeißen unter ben bebroßten §cibcnftämmen. Xk ^Regierung wirb

woßl auch bireftc ÜJlaßrcgeln jur Unterbrüefung beß 3Renfchcnhanbelß

für angejeigt holten. 5Iuf jeben gaU aber wirb auch in biefem Stücfc

bem 3ölam entgegengewirft.

2)cn 3lußführungcn über bic $außfflaocrei, bic oor jebem

übereilten 33erfuche, biefeß eingcwurjclte 3nftitut ju befeitigen, bringenb

warnen, wirb man im wefcntlichen 5uftimmcn müffen. ^uch bie ä)tif=

fion hot nach bem 93organgc ber 5lpoftel feine 93eranlaj|ung, folch eine

plö^lichc Umwäljung ju bcfiirworten. SBenn ßie^^ nnb ba bieß bennoeß

gefiießt, fo jeigt ßth oueß barin, baß bic 3Riffion in ihrer äußeren

©rf^einung unb in allen ißren ©injelßcitcn nießt etwaß ^bfoluteß ift.

lieber biefeß unb jeneß in ißrer 3Rctßobe unb ^rariß läßt fieß weiter

ocrßanbeln. S3credßtigtc facßlicße 51ritif, guten, begrünbeten 9^at wirb

fie baitfbar anneßmen unb felbft bureß folcße Slngriffe, wie wir fie

hier befpreeßen mußten, ßoffc ieß, werben oerftänbige ^DUffionßlcutc

ficß nießt oerbittern lalfen, fonbern wie bie ©ienc aueß auß giftiger

SBlüte baß ^röpflcin §onig fangen. 2Bir wollen unfern fcßworicn

33rübcm noeß fleißiger, alß cß oiefleießt ßier unb ba gefdßeßen ift,

bic üRaßnung an’ß §erj legen: ^racßlet nießt nadß ßoßen Gingen,

fonbern haltet cueß herunter ju ben 91icbrigen!

Unfere ^fließt aber, allen iöölfern, aueß ben Siegern,

wo fie unß 5 ugänglicß finb, baß $eil ber ©rlöfung bureß

©ßriftum ju bringen, werben wir unß bureß fcincrlci

5 ppotßcfcn unb 2^ßeorien ocrbunfeln laffen.

ilfrißanifcfte '^aeßrießien.
(5lbgefcßloffcn am 25. gebruar.)

Heber bie Sefämpfung beß Sf laoenßanbelß in l^eutfeh*

jDfiafrifa maeßt ber Soßreßberießt über bic ©rTtiiiicfclung biefeö

Siu&gcbictcß folgenbe ^Mitteilungen: „2)ic öcfämpfung beß Sflaocn»

ßanbclß feßeint gortfeßritte gemaeßt 51t ßoben. Söenigftenß ift im

öetricbßiaßre trop größter ^lufmerffamfeit ber ^leßörben unb tro^

häufiger gaßrten ber SoUfreujer fein eigentlicher Sflaoentranßport

meßr bemerft worben. 2^aß tro^bem ber Sf laoenßanbel noeß

eyiftirt, fann leiber nießt geleugnet werben. 2)ie Opfer
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tücrben aber meiftenß ciu5eln in ben ganj flcinen 3luSlcgerbootcn non

ber Äüftc no(^ 'Sonfibar unb ^^Jembo ocrfc^ifft unb entgegen ba^r
leicht ber Äontrolc. (Sine roirffomc UnterbrücFung ber Sffaoens

au0fu()r ouö unferem ©ebubgebiete roirb erft bann möglich, lücnn

bic ^^rotcftoratömoc^t non ©anfibar, ©nglanb, ficb cntfc^Iießt, energifc^

gegen bie ©flaoenjuf ubr nodb Sonfibar unb ^emba uorjugeben.

3)ann loirb bem ©fiauenbonbel baö 5lbfobgebiet oerfc^Iofien fein, unb

bomit ber ©flaoenroub oon felbft aufbören.

3)eutfc^erfeitö roirb unouögefebt an ber oOmälicben Sefeitigung

ber SRefte ber ©flooerei georbeitet. 3n 2^anga ollein rourben im

^eridbtßiabre 154, in ©aaboni 132, in 2)ar^eßs©alam 24, in SlUiuo

200 greibriefe onögeftellt; bie !2eute fueben ficb meift Slrbeil bei ber

Sabn ober ben ^flan5ungen.''

(Sö finb bemnQcb in Sobr^ßfrift 510 greibriefe im Äüftengebiete

unferer 5to(onie außgefteüt. @3 bürfte jebenfallß oon oQgemeinem

3nteref[c fein, 5u erfahren, roelcbeö bie ©rünbe 5ur ©rteilung ber

greibriefe geioefen finb'. Dbne würben fub borauö ©d)lüffc

sieben (offen auf ben (Sbarofter auch ber §auöff(aoerei. ^lufeerbem

märe eö roertooll ju erfahren, ob bie greigeroorbenen auch bauern«
ben Sebenöunterbalt unb ein bleibenbeö gortfommen bei ber S3abn

unb ben ^flanjungen gefunben b^üen. (Sö bürfte bem ©ouoerrtement

boeb wohl nicht allju fchwer fein, burch bie ^Bejirfsämter auch in

biefem ©tücf SOlitteilungen ju erbatten. 2Öir würben jebenfoUß ber

Äoionial«3lbteilung im 5tußwärtigen 3lmte 2)anf wiffen, wollte fic ouf

biefe bclben 2Sünfchc im nöchflen 3öbi‘cö^>^n^ht 9^ücfficht nehmen.

gür bie gürforge, roelche bie 9^egierung ben (Singeboren ju teil

werben läßt, fprechen neuerbingß „bie in 2)eutfch=Dftofrifa über
bic 53ebonb(ung oftafiatifchcr 5lrbeiter gcitenben 93eftim«

mungen", roclchc in 5io. 3 beß „2)cutfchen Äolonialblatt" oeröffcntlicht

finb. ^Dicfelben erftreefen fich foroobl auf bic förderliche pflege ber«

fclben, alß auch auf bic ©trafen, bic ihnen sugctcilt werben bürfen.

2Öir erfennen befonberß ben § 15 an: „J)em 2lrbeitßbcrrn . . . ftebt

für leichtere Uebertretungen eine ©trafgcwalt ju, roclchc einen ü^obn«

objug biß ju einem 33iertcl beß ^Dionotßgchalteß nicht übcrfchrcncn

barf." ©egen eine mifibräuchlichc Slnwcnbung biefer ©trafgemalt

finb bie 5lrbeitcr baburch gefiebert, „bah über biefe ©trofen ein ^rotofoll

JU führen unb folcheß allmotiatlid) bem ^ksirfßamtc oorjulegcn ift,

baß fi^ auf geeignete SBeife ju überseugen hat, bah bic Eingaben

beß ^-Protofollß auf Wahrheit beruhen" (§ 16). — 2)aß ^ccht
ber ^nroenbung ber ^irügclftrafcn ift alfo ben 3lrbeitß«

herren gegenüber ihren oftafiatifchen 2lrbcitcrn ntchf gc'

geben, ^llan foUte cß ihnen auch ben afrifanifchen ©ingeborenen

gegenüber außbrücFlich abfprcchcn. 2)amit märe in bejug auf bie

äehanblung berfelben f^on inoncheß gewonnen.

3n üKobogoßfar finb nod) ber Untermerfung ber .Hönigin fricb«

liehe 3nftönbc bod) nod) nicht hc^gcftellt. ©in i'cil beß mabagaffifchen
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£>ccrcß f)Qt tro^ her 5lufforbcrung ber Königin bic SBoffen nic^t

nicbergclegt, fonbem fid) in größere unb ficincre ^^nippö geteilt, bic

auf 9toub Quöge^en unb ^eutc fuc^en. 3JUt Energie roirb gegen

fic oorgegongen, jroei Häuptlinge jxnb bereits burc^ baß Kriegsgericht

in ^'amataoe ^um 2^obc oerurtcilt roorben. — —
Sei ber befannten '^irajis ber granjofen, in ihren Kolonien

3JUfrioncn frember Stationen entroeber gar nicht 511 bulbcn ober

roenigftenß in ihrer 2'hätigfeit fchr ju h^nimen, bliefen bic 3JUf(tonS^

freifc mit nicht geringer Seforgniß auf bic nächftc 3'^^unft ber coangcj

lifchen SDUffion in älabagaßtar. 2öaß bicfelbe bisher erreicht hat
5cigt bie folgenbe Statiftif:*)

1. S)ic ßonboncr SJHffionßgefcllfchaf t jählt 26 Stationen

unb 1328 3lu6enftationcn, mit 32 cnglifchcn älUffionaren, 30 ÜJHfs

TionSfraucn unb 0 mciblichen ^JUffionSarbeiterinncn, 1061 eingeborenen,

orbinierten Pfarrern, 5879 ©oangeliften, 36020 Kirchenmitgliebem,

283 738 5lnhänoern, 119 Sonntagßfchulcn, 1 6 368 Sonntagßfchalcrn,

gegen 1000 Schulen, mit jufammen 74 428 Schülern.

2. 2)ic ©efcllfchaft ber ^jrcunbe (Ouofer) hatte 1692

bereits 12 3Jlifftonare, 3 iliffionßärjte, 139 eingeborene ©emeinen

3161 ©emeinegliebcr unb 14410 onbere ^'eilnchmcr, 404 mabas

gaffifchc S^ebiger, 14862 Schüler.

3. ^ic 5Dliffion ber ritualiftifchen Hachfirche hat

1 Sif^of, 9 cnglifche unb 18 farbige orbinierte ''^^riefter für 9595
©emcineglicber unb 2589 anberc ^^eilnehmer nebft 72 Schulen unb

3682 Schülern.

4. ^ie norrocgifchc 3JHffion hat unter 23 orbinierten

SDliffionaren unb 56 eingeborenen ©eiftlichen in 485 ©emeinen

32672 Ghriften, mooon 24578 abcnbmahlßberechtigtc, unb 457

Schulen mit 34 437 Kinbcrn, 1 theologifchcß Seminar, 1 Schule

für ^Icrjte, 1 Spital, 1 Qlusfäbigcnfpital.

5. 2)ic „fönig liehe Kirche", bic im Hofgebict bcs ^alafleS

fclbft ihr ©eböubc hat. Sic ift bie Kirche ber föniglichen gamilic,

befteht gonj, in Seitern unb ©liebem, aus ©ingeborenen unb hatte

1886 bereits 194 ©emeinen unb ebenfo oiele Pfarrer in unb um
Slntananarimo, 20 000 Kommunifanten, 60 000 anbere 2'eilnchmcr,

188 Schulen unb 14 000 Schüler.

©ß mürbe in ber 2hat auf’s tieffie 511 bcflagcn fein, menn

burch bie 5lufrichtung ber franjofifchen Herrfchaft bic ausfichts« unb

oerheißungßDoUe ©ntraicfelung biefeS 3}Uffionßfclbcß gehemmt merben

folltc. ^ic ^roteftanten in granfreich rooUcn ougcnfchcinlich baß

Shngc thun, um einen Schaben abjuroenben; benn cs haben bereits

jmei coangclifche ^aftoren i'auga, ^Jträfibcnt beß Konfiftoriumß in

ÜHhcioieß, unb Krüger, ‘^^rofeffor an ber ÜKiffionßfchuIc ju ^aris, bic

iHeife nach 3Jlabagaßfar angetreten. Sic finb uon ber „^arifer

*) 9tu3 l)r. ©^rift, SRabagadfar. (fin bebrobteS eoangelifC^eO

SRiffionälanb. Safel, SSerlag ber JRiffionäbuchhanblung. ^reiä 15
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coongclifc^en üJliffionögefellfdÖQft'^ unb bcr „^rotcftontif^cn 9JUffionös

gcfellfc^aft für bic franjöfifcben Kolonien" entfonbt, um oom rcligiöfcn

unb patriotifdb<^n 0tanbpunftc aus bic 3lufgabcn ju ftubicren, bic

ben ©cfcHfcftaften bureft bic Scfi^ergreifung oon 3JlQbagaSfar feitens

bcr franjofifc^en ^cpublif äUgefaUen finb. 2)ic ®infe|ung eines

coangelifcben ^iforrerS in ^Intananoriroo ift bereits feft bc^Ioffen;

unb oom ÜJliniftcrpräribenten finb ben beiben delegierten ermutigenbe

3uftd)crungcn gegeben.

©d^on roicber werben unferc 9lugen noDcr dbeilnabmc auf S ü b?

afrifa gclenft. dtanSbaol, bas fi($ faum oon bcr burd^ ben Ueber^

fall bcs SRduberbouptmannS 3anicfon beroorgerufenen 2lufregung einiger^

ma§en crbolt ift burd) eine furchtbare dpnamitcyplofion
crfchredt roorben. 3lm 19. Februar finb in ^örebenborp, einer ärm=

li^cn Söorftabt 3obanncSburgS, 110 700 ^funb dpnamit ejplobiert,

als bie bamit belabencn Söagen auf ber „S^ctbcrlanbS''s(lifenbabn

rangiert mürben, das Unglüd, bem oiele 33tcnf^cnlcbcn jum Cpfer

gefallen finb^ foU babureb bfi^Dorgcrufen fein, ba§ bic betreffenben

©ütermagen mit ihrem gefährlichen 3nholt 3 dagc lang ber Sonne
ousgefc^t roaren.

3ugleich fommt ein anberer 5^otfchrei ju uns aus bem an ber

©übgrenje oon dcutfch'Sübmcftofrifa liegenben .t(ettt-9?amagttalanbe,

in bem bie .t^ungersnot grofee 5luSbehnung angenommen höt. der
3nfpeftor bcr „^theinifchen 3)tifrionS''©efeÜfchaft" l)r. Schreiber in

S3armen fagt barüber in einem Slufruf:

brei fahren in bem norbmeftliCben 2:eiU ber Stopfolonie,

im lf(ein«9tamaqualanbe, infolge oon unerhörter ^ürre grobe Hungersnot.

Schon boS ^ohr 1894 mar ein rechtes Hungerjohr gemefen, bieS lebte ^ohr
mar aber no^ fchlimmer. 3Bir h<iöen in biefem Xeile oeS SanbeS brei SKiffionSt

ftattonen, (Soncorbia, ffommaggaS unb Steinfopf. %lle brei finb oon ber 9lot

betroffen, aber om fchlimmften fteht eS auf ber tebtgenannten Station, Stein«

fopf. ^er bortige SXiffionor ^ling berichtet, bab er f<hon feit ^ebruor h<iöe

beginnen mügen, ben armen hungernben Schulfinbem, bie oft oor Hunger
ohnmächtig mürben, menigftenS 3 bis 4 mal mochentlich etmaS }u e^en )U

geben unb ebenfo einer groben Unzahl oon Hilf« fuchenben @rmachfenen, moju
er aQe 29oche jmei Saef Sforn oerroenbete ^ie Spittel bo)u entnahm er teils

feinem geringen ©ehalte, teils erhielt er Unterftübung oon ^reunben in ber

Sfapfolonie, auch oon ber 9iegierung. Unfere WiffionSgefeQfchaft hatte ihm auf

feine Bitte 1 500 9R. oorgefchogen, um bafür Saatfom für feine Seute fommen
)u lagen SBirflich gab eS om HimmelfahrtStage auch na^ gebenmonatlicher

Dürre enblich liegen, unb fo fonnten bie gelber beftcUt merben. Äber meiteret

!Regen blieb ouS, beSholb mar nur eine geringe (frnte j^u ei märten; aber immer*

hin boch etmaS. 92un aber brach am 5. Cftober ein fo furchtborer Sanbfturm
über baS Sanb h^tein, bab aQe gelber oöQig oermüftet mürben; baS Storn mürbe
mit ben SBurjeln auSgeriffen unb fo mar auch biefe geringe Hoffnung mieber

oöQig jerftört. %lls ber SRifgonar am folgenben Sonntage in bie Sfirche trat,

empfing ihn feine (Semeinbe laut meinenb 9Rehr als 200 gamilien haben feine

Hanb ooU Äorn mehr ju effen unb ber Hintmel ift ehern.“
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Seit löngcrcr 3^it ftaben wir feine '^Jacbrid)t über !9^atoffo

gebracht, rocil in ben unrul)igcn 3uftanbcn bcö Sanbeö fid) niebtö gc^

änbert f)attc. Segt fc^eint ollmablicb ber griebc roicber cinjufebren.

“DfUebt roenig trogt boju bei bic (Sbolcro, loclcbe oiele Opfer forbert

unb bie Suft am 3liifrubr niebcrbält. 3n biefem ^lugenblicf ift unfer

Sntereffe an 3)toroffo beöbolb reger o(d gcmöbnlicb, roeü bic '^ioeb^

riebt gefommen ift, bo6 in ^Jiogabor einer ber ÜJJörbcr ^Joefftrobö/

ber befonntlicb om 10. SIpril oor. 3ö. überfallen unb getötet imirbe,

üerbaft roorben fei. Die „Ärcu553^ilwng" berichtet barüber; „©incr

ber ^torbgefeÜen febeint in fein 3ierberben gerannt ju fein, ©r böt

eine ©efebäftd? ober 33ergnügungöreifc noch ^Dtogabor unternommen
unb, an niebtö Sööfeö mehr benfenb, bort ganj gemäeblicb in ben

Strafen umbergcbummclt. Da erfennt ibn ein sufällig anmefenber .

ebcmaliger Diener 9tocfftrobö, ber möbrenb beö Ucberfalleö mit babei

geroefen, paeft ibn bcrjbaft «ni Äragen unb überliefert ibn ber l^ofal^

bebörbe. Der ©efongene foU nach 5(uöfagc beö Dienerö fogar noct)

berjenige oon ben SKiffetbätem fein, melier ben erflen ^icb nad)

unferem unglücfliebcn Sanbömonn' geführt batte. |>offen mir junaebft,

ba§ oueb aUeö mabr ift unb ber roic ein Deus ex niachina gerabe

im riebtigen 31ugenblicf 5U ?Dlogabor auf ber Öilbflaebc erfebienene

Diener ficb in ber ^erfon feincö „alten ^efannten oon Gb’boura"

miebt etroa geirrt habe!'' • —er.

Riffen unb refigtöfe ^eBrauebe ber

Jlbefi-'^eger.

Der frühere !i?eitcr ber jc^t aufgegebenen Station ^Vismarcfburg

in ber Sanbf^aft 5lbeli im Scbubgebietc Dogo, ^err Gonrabt,

giebt im 3onuarbeft oon „'ipetermannö 3)littcilungcn" eine S3e»

febreibung beö „§inberlanbeö ber beutfeben Äolonie Dogo", ber mir

golgenbeö entnehmen:

Unter ben Sitten unb religiöfen (Sebraueben ber 2lbeli giebt cö

oiele recht fonberbarc, felbft graufame, ju beren Sefämpfung biö jebt

noch febr menig gefebeben ift. So gebt eö beim ^Ibfcbliefeen oon

Jrcunbfcbaftöocrträgen, bic mciftenö in ^ereu unb Dabioffi in (Siegen*

loart ber ^rieftcr gcfebloffcn merben, recht feicrli^ 5U. Die jmei

3rcunbfcbaftfcblie6enben trinfen auö einer Schale SBaffer, baö ber

getifebpriefter, naebbem er einen öeutcl mit j^tifebmebijin hinein*

«gefteeft, burebgerübrt bot, unb febmoren, ficb ftctö ju helfen, inbem fie

ficb gegenseitig ocrflucben, menn fie eö nicht tbun follten, ober menn
4ogar einer bem anbern irgenb etmaö Söfcö jufügen, ihn töten, bc*
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fielen ober feine oerfüJircn foHtc. 33ei biefen SBertrogen ift

ftetö eine 2Rengc ocrfommclt unb erfdjeint in $ereu bie ^ric^

ftcrin foft ftetö mit einem meinen 2^uc^e olö ^cftQcmanb bcHeibet.

SBcnn jemonbeö Sc^ulb ober Unfd)ulb bei einem 2)iebftQbl ober

fleincrcn 3?erget)en erroiefen werben foK, fo ge^t man aud^ 5um ^rieftcr

mit einem $ubn. 2)icfer nimmt ein ü)teffer unb inbem er fpri^t:

„SoUt baö §ut)n auf ben 9tücfcn, fo ift ber Setreffenbe fc^ulbtoö^

fäUt eö jebod) auf ben 2eib^ fo ift er fc^ulbig/' f^ncibet er i^m ben

$alö burc^ unb wirft cö auf bie @rbe; im Sc^utbigfallc mu6 ber

^ngeflagtc baö ©eraubte ober irgenb etwaö anbercö on beffen Stelle

l)crauögfben.

S3ei ben 2lbeli ^errfc^t oueb ein fd^rccflicber 53raucb, bem fobr#

lieb mancbcö Seben geopfert wirb; eö ift biefcö baö ©ottcögeriebt,

burcf) ben ©ifttranf ,,dif?>n“ genannt. Stirbt jum SBeifpiel jemanb^

unb feine 33erwanbten gloubcn, ba§ er bureb cineö anbem Sebulb

ober 3öut)crei umgefommen fet fo nehmen fie ben ^'oten unb tragen

ibn auf bem Äopfe 5um ©rabe. 3ft nun ber 2^otc eineö normalen

iiobeö geftorben, fo oerläuft bie S3eerbigung ganj gut^ ift ibm ba?

gegen bureb einen J^inb etwaö S3öfeö jugefügt worben, fo leitet ber

^I'ote feine S^räger — fo glauben fie — ju bem i>aufc beö geinbeö,

unb ber bafelbft SBobnenbe wirb nun beim getifebpriefter angefebuU

bigt unb mu| oor oerfommeltem 33olfc ben ©ifttranf nehmen. 93riebt

er baö ©ift auö, fo ift er fehulbloö, im anbern galle ftirbt er alö

febulbig. iCiefeö ©ift wirb oon ber ^Jiinbe eineö beftimmten S3aumeö

genommen, getroefnet unb jerftogen, worauf eö mit SBaffer gemifcht

wirb, baö baoon rötlieb gefärbt ift.

So fam ich öueb einmal gerabe baju, wie ber Sohn unfereö

beften ^äuptlingö, Contu oon 3<^9C, bem ich faft alle meine ethnos

graphif^en 9?otijen oerbanfe, infolge einer ganj finnlofcn Scfehulbis

gung baö ©ift eben getrunfen hotte; boeb er fam mit bem geben

baoon. ^^urch biefe 5lnfchulbigungen , bie auch häufig nur, wie eö

auch bei (Sontuö Sohn 9lfba ber gall war, bei plö^lieben ©rfranfungen

jemanbeö erhoben worben, werben oft aud) pcrfönlid)e geinbe ober

^Kioalen befeitigt, unb ich bin feft überzeugt, ba§ bie ^riefter unb

i^äuptlingc fid)cr wirfenbe ©egengifte hoben, bie auönahmöweife an*

gewenbet werben; eö erlangen hif^burch natürlich bie ohnehin fchon

fo einflußreichen '-Priefter ftetö mehr 'JDlacht unb ^nfluß ouf’ö 93olf.

3}ie größten getifche im ganbe finb 9?aio ju 'Pereu, bem ber

fleincrc 5tafula untergeorbnet ift, unb ber grifd ju JDigongo, über

allen fteht aber ber unfichtbare 5Öelterfd)offer Urubuare. 3)ie getifche

haben meiftenö ihren SÖohnfiß in heiligen ffiälbem, wo auch in ber

9tähe beö getifcheö bie Perfammlungen ftattfinben. JDem Urubuare

fteht gewiffermaßen alö böfeö ©lement bet perfonifijierte 2^ob „®ifii",

gegenüber, ber jeboch nicht fo mächtig ift wie erfterer.

9lun haben fich noch in neuerer 3eit/ ,fOlö bie SWenfehen fchlechter

unb ungläubiger würben'', fleine getifche, befonberö auö S^ahome unb

‘Plante eingebürgert, bie alö Schu^mittel gegen Äronfheiten, Pergifs
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tung unb bcrgleicften bienen, jo, felbft f(bu§feft moeben foUen. So
erjäblte mir Häuptling Gonlu, ba& er feinerjeit, olö ber oerftorbenc

4>auptmonn Äling in ben S^ebufrieg jog, bemjelben ein 2^ud) gegeben

habe, baß i()n unoerrounbet auß bem Kriege jurücffcf)ren liefe.

2Iucb an ein jufünftigeß Seben glauben fic ; fie nefemen an, bafe

bic guten ®lcnfcben in ben ^)immel (uruber61e), bie fcfelccfeten ba*

gegen in bie SöHe (gakuiiipö) fommen.

Sogar eine Sdböpfungßfage beftefet bei ifenen. ßß roirb crjäfelt,

bafe ber grofec Oott Urubuar^ ben ©immel unb bie ®rbe nebft ben

©eftimen an einem 2'age gefefeaffen feabc. S^erft mar er im ßanbe

ber SBeifeen, bann märe er auefe inß ^belilanb gefommen unb feätte



einen fc^morjen 3)lann unb eine grau gemad^t; (entere hätten oietc

Älnber getjabt, bie baö iianb beoölferten. ®er (Öütt hätte bann einen

Strief üotn §immel noch einem S3ergc bei 3egc im 3lbelilanbe auö^

gefpannt, ouf bem alle guten ÜJlcnfchen unb bie SBaifen in

ben Fimmel gelangen fonnten, maß auch oielfach gcfchehen märe.

5^un hätte eß clnft einen fehr mächtigen König gegeben, beffen jroei

0öl)ne ihm fugten, ob eß nicht am beften märe, menn biefer 0tricf

burchfehnitten merben mürbe, bamit feiner ber guten ^JJtenf^en mehr

nach oben meggehen fönnte, maß ouch bem 33ater einleuchtete. 2)er

5öater forberte mm ^uerft ben älteften 0ohn auf, an bem Strief

etmaß in bie ^öl)c 511 flcttem unb benfclben bann über pch abju=

fehneiben, fteefte jebod) zugleich einen 6peer mit ber Spi^e nad^ oben

neben bem ©triefe in bie ©rbe. 5(lß jeboch ber 5leltefte ein ©tücf

hinaufgcflettert mar unb beim ©inunterfehen auf bie fcharfe ©peer^

fpi^e fal), in bie er falten mn§tc, befam er 3Ingft unb fletterte hin'

unter, morauf bann ber jüngere 93ruber, ber tapferer mar, hinauf?

fletterte, ben ©trief über fi$ abfehnitt unb, in ben ©peer fallcnb,

umß Sieben fam.

‘'^lun teilte ber iCater fein 8anb jmifchen bie Kinber feiner beiben

©ohne unb gab auch noch benen beß töpferen jüngeren ©ohneß mehrere

Vorrechte, befonberß friegerifchc
;

oon biefer jüngeren liiinie ftammt

aud) unfer guter i)äuptling Gontu, beffen gamilie auch in SÖirflichfeit

beffer ift aiß bie beß Ketfchinfiftammcß, bie fich biß honte noch nlö

jicmlich falfch unb feige ermeifen.

3lu^ einzelne ^Jtaturerfd)einungen fud)en Hä) bie 5lbeli ju er?

flären. ©0 glauben fie, bah ih^ ^^ott Urubuare umhergeht unb

alleß befiehl, menn eß ©türm ift
;
menn eß bonnert, glauben fie, bah

baß 3)tecr gen Fimmel fteige, unb menn eß micber horabfteige,

regne eß.

2)

en !iHegenbogen benfen po fich olß riefige ©chlangc, bie in

gemiffen glüffen — fo auch in einigen beß Slbelilanbeß — lebe unb

erft machfe, bann ober in ben Fimmel pch erhebe, mo pc jum getifch

merbe unb pch oon 3oit ju 3oit alß 3legenbogcn jeige.

3)

ie ©onnc unb ber 3Jtonb bienen jur Beleuchtung, bie ©terne

feien bem !3)tonbc jur Silfo beigegeben, ^^ie 3lbeli benuben ben

?Ölonb jur Bcred)nung beß Sahreß, inbem Pe baß 3uhr in 12 'JJlonate

einteilen, ben ^Dlonat in 5 ©ochen 511 0 ^agen.

Bum pfiie.
Vn fob|en ^(ö^en, inmitten ber $»Sufer, oerfaufen

bie ^le^erfrauen morgend unb abenbd frifeb gebadeneß

SKaiöbrot 2agdQber mirb 9Raißmeb(, Sueferrobr u. bgl. feilgeboten. 9üir

jeben auch einen Korb mit ^etroleumflafcben. Xer 9ieger gebraucht baß ftetro»

teum meniger )um trennen alß )um C^inreiben ber $aut, maß für neroen*

ftSrfenb gilt. 2^egbui ift ein Küftenort, baber ber Sinhufi europSifeber Kultur, ber

an ber jmeiftödigen fiebmbütte unb an ben bolbeuropSifcben ®tüblen )u [eben ift.
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2)iefcr 9?ummer liegt ein ^roipeft her \3?crlagßbuc6i

^anbtung *S. Calvary & Co., 33 er I in NW., Suifem

ftrafee 71 bei, betr. bie 3 So^^^ööngc ber oom oereroigten

Dr. 33üttner ^erauögegebenen für afrt=

ßanifc^e §prac^cn“. SBir tnad^en ongefic^tö bcö überouö

niebrig gefteUten $reifeö gan5 befonberg borouf aufmerffom.

im ^rofpeft mitgeteiltc S^iMtöocrieic^niö ber einjelnen Jahrgänge

jeigt, roelc^^ eine Jülle non fd^äbenöroertem ÜKoterial unb roi^ens

tc^oftlic^cr Slrbeit in itjnen befc^ioffen liegt.

Emmer
HarmoBiuBiii von 95 Mk.

* 1OB%#3a y,|(j piUg-el, 10jHhrij,>'e Oaruntie.

Abzahlung’ gestattet. Hei Harzahlung Rabatt und Frebendung.

WUh. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Allerhöchste Auszeichnungen : Orden, Staat.'**Medaillen etc.

lilitlc loftl, ^ Kfirliikct

$ai|^ai>gairt 7.
" *" * Wt5M l/y jn 1826.

|

:?crlin 5.U?.,

Jlfte 3ttßo0 ftrtt||e 5 »l"
empfie||(t feine

Daitblnit0 unb ^evknstten
für

#mate, Paramente unb Ornamente,
fomie

üUt Sebatfd • Urttfel bet ebangel« ®etfl(tcbfeit unb JIttebe k.
.ju fol iben unb feften greifen bei grbiegenet unb hänftlerifdier Ausfütjcung.

Wttr i^reiiotruid)nifre, Jeitbnnngen, Brrrt^nungen, proben umfonft nnb frei.

Telephon: Amt IT. 1355.
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93e}Uj(d{itetd bec

bei freier 3ufcnbung unter .^rcujbanb beträgt jä^rlic^ 2 für 3)tit?

glieber beö GDangcUfd^cn Slfrifo^^^ercinö 1,50 3)1. — ©ei einem

beitrage üon 3 2)t. an ift ber ©ejugSpreiö für bie „3lfrifo" cingcfc^loffcn.

©cfteÜungen §u rid)ten an ben ©enerolfefretär beö Goang. ^frifa=

©creinö ©aftor Müll€t\ ^rflppfuliflrf bei §afenftcbt, ©e5
. üJtagbcburg.

9luf befonberen 3Qunfd) teilen roiv l^ier noc^ mit bie bei SRiffionäinfpeftor

SJierendfg oom Sluguft btd 9looember v. eingegangenen

^oben jur ginberung bet |ungersnot in ©fi«0friko:

SWölIcr 10 3Rf. — Sc^etflcin 1 9Rf. — (jirfeimann, ^prmont 1,50 9Kf,

— Scinfebe, SKünfter 15 SWf. — ^«rbinanbbof 1,50 SWf. — P. Äo^fmann,
^äbnboif 3 9Jif. — Sr. Ärüger, ®alj. 3 3Rf. — P. ^»offmonn, SBoitÖborf

5 ÜRf. — Oberin ®. Voller 10 9Rf. — P. SÖurlibcr, Seipjig 10 3Rf. — oon

31otbfird), ©dioltgau 5 3Rf — Slacben 5 9Rf — ©. ®oetttber, ©ottbuä 5 3Ä.

— ©peitmann, 9tcbbcIrotl) 5 SKf. — P. Sobe, ^ardiau 3 3Rf. — P, Sob»

meper, Slotbo 41 9Kf. — @ , Slltona 5 SWf. — OTodert, 2)üffeIbotf 5 9Rf.

— P. Xrebft, ©röben 3 3Rf. — P. ©reilbanpt, SBcifeagf 5 SWf. — Diafonuä
93Ic^fcbmibt 8,50 3Jif. — P. Sobmener, ®Iotbo 10 9Kf, — P. ©tbufter, Stifcb*

born 5 21if. — ©. oom Stiebt, ©ernöbacb 30 9Äf. — 6b Örojer,

6Ibing 30 — Sr. o. ©rünberg, ®rudbof 10 3Jtf, — 91. 9t., SÄagbeburg

(j 9)tf. — Sr. D. Jtncbcl*2)ocbcrib, Srirbritböborf 22 ÜJtf — ^r* y. Seulroi^,

2?emmin 3 9Jtf. — Öifener, Änöbad) 60 9Jlf. — t. P, ffiemigerobe 9 SKf.

— IDiafonifienbaud, ^tofen 40 3Rf. — ©oft, ©t. Souiä 60 ®tf. — Sr« Softroro,

6acläburg 27 9Rf -- ©ebro. 6Iifabetb S«ü» Stabenbatb 21,10 95tf — ©udfe
in Älein»®d)re'ar3enfce 8 ÜJtf — Ungenannt ®Q[iin 8 ÜJlf. — ©i^ncr, Slnsboeb

34 ÜJtf. — Srib» ©ammentbin 18 ÜJtf. — 93aumeifter, C)omberg a/9tb. 45,20
ÜJtf — P. ^raun, JJünnoio 254,r>0 ÜJtf — üJterfenfubr, ©reifenbagen 3 ÜJtf.

— Ü.1. Sinf, ©artenftein 3 ÜJtf. — Sr. Ülofc, Xanftebt 1 ÜJtf. — Gbrtftlicbe

©emeinfebaft ÜJtaffcI, fHaroitfcb 10,50 ÜJtf. — ©np. ©tbröber, Jempelburg 11,90
ÜJtf. — SBcrcnbt, SHotbenen 3 ÜJtf. — Sr. Äbam, Äönigäberg 20 9Wf. — 2.

2ange, S'^^irn 20 ÜJtf. — 9t. ©d)ulj, 2:iri(btiegcl 7,10 ÜJtf. — Ungenannt
^bailfingen 5 ÜJtf.

Gingefaiibtc ©üc^er, beren ©cfprec^ung oorbe^alten bleibt:

^oionfale« ^ai)rbud|« Seitrfiae unb ÜJtitteilungcn aud bem ©ebiete

ber 5toloniaIiDi[fenfcbaft unb «olonialprarid. — ^etaudgegeben non
<iiU9itav Meinecke. Ülebier Jahrgang. $eft 3 unb 4 —
Söeilin, 6arl Jeimanns ütcriag. 1895. — ^rcid beä ganjen

^abrgangö 6 ÜRf.

^eutfciier kolonial - ^alcnber für bae ^a(|r 1896.
ütacb amtlicben Quellen bearbeitet unb brraudgegeben non OuslAV
Meinecke. Ülcbter ^abröcnft — ÜJtit einem ^ortrait. — Berlin.

Xcutfiber ftolonialoerlag (®. ÜKeinede) 1896. ^reid ?

^fanberun^eit in Afrika, ©tubien unb Grlebniffr uon Oskar
Lenz. — ÜBien, ÜJerlag bet litterarifeben ©efeUfebaft. 189b. —
örofeb. 4,20 ÜJtf, geb. 5 ÜJlf.

Itadi ben ^ranatm al-<^olbfelbern. ©cbilberung oon 2anb
unb Seuten. 3uglet(b ein Sübrer für ^ouriften unb Sudmanberer
oon Ricbaril Tatobert. — S“nf SHuftrationen. — Serlin C.
üterlog oon Sebmip unb ^ufofjer. 1896. — 1,50 ÜJtf. _ r' io y lö
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Pte «^ofontafbeBaife ttn

fjat in bicfcm Sa^rc mit iHcc^t bic bcfonbcrc 5Iufmerffamfcit bcö ge«

fomlen SCatcrlonbcö auf fub gcjogcn. Söcnn mir in ber „5lfrifa"

fic einer 53cfprecbung unterjiebcn, fo fann fid) biefc ber 5ktur ber

0Qcbe nach unmögli^ auf bic rein foloniolpolitifdien ^inge belieben,

fonbem fic§ nur auf bic fittlicben 9)tomente erftreefen, bic in ibr jur

Sprache gefommen finb.

2)en gröbten 2'cil ber gefamten S3erbonbIungen bat bie

fpreebung bcö „Soll ^^eterö" eingenommen. Cbnc
bem SRcicbötag nicht bloß baö SHecht ju, er b^t auch bic ?^fücht, in

fotchen ,, gälten'', roenn fie 5U feiner ilenntniö fommen, bem Tittlicbcn

33emu6tfcin beß beutfehen ^tolfeß Slußbruef ju geben, ^^agegen ift eß

jcbcnfollß nicht gut ju beifeen, ba§ bic ^terbanbtung eineß fotchen

„golleß" im ©ninbc genommen bie ganje 5loloniaIbebQtte außfüllt.

2ßer, roic Schreiber biefeß, nicht perfonlich ben SScrbonblungcn bci=

mobnt, fonbern nur bic ftenogrophifchen ^Berichte Icfen fonn, ftebt

unter bem lebenbigen ©inbrurf, ba& bie ^Beratungen ber übrigen

Äolonialfragen unter ber ©rmübung gelitten hoben, melche fich infolge

ber S3cfpre^ung über ben ,,gall ^eterß" beß gefamten ^aufeß be^

mächtigt hotte. 3nbeß bot biefer 2'cil ber Debatte baß immerhin

erfreuliche ©rgebniß gehabt, bah olle Parteien einftimmig bie kolonial«

behörbe einbringlicbft crfucht hoben, mit ber ouherften unb pcinlichften

Sorgfalt bei ber Slußroabl ber ^Beamten für unferc Kolonien oor^

juge^n.

2Baß ben „gall ^eterß" felbft angebt, fo fönnen mir jur 3^it

nur fagen, bah unferc £)offnung unb unfer SBunfeh ift, eß merbc

fich ber in feiner ©b^^c fo arg angegriffene ü)lann oon bem gegen ihn

gefchleuberten S3ormurf, alß höbe er ein 9legcrmobchcn, mit bem er

nach mobammebanifchem $Hituß eine ©b^ eingegangen märe, auß ©ifer?

fucht ober megen Gb^l^rucheß hlonchtcn laRen, oollftänbig reinigen.

©ir feben bem Dtcfultot ber oom ^tcichflfanjler angeorbneten Untere

fuchung unb bem 3lußgong beß oon Dr. ^^^eterß gegen fich bcontragten

2)iß5iplinarj93crfabrcnß um ber pcrfönlichen ©bre beß ^llanncß unb

um ber ©bre beß beutfehen 9tamenß millcn mit Spannung entgegen.

S3iß babin glauben mir feinem ©orte, bah er beß gemeinen unb

nicbtrträchtigen ?^erbrcchenß nicht fchulbig ift, melcbcß man ihm jur

Caft legt. @ß fträubt fich unfer gan^eß Ghrflcfubl bagegen, einem

beutfehen 9)?anne folchc Schänblichfeit jujutraucn, ehe eß nachgemiefen

ift, bah er fic getbon bot.

5lnbererfeitß freilich fönnen mir nicht umhin, eß auf’ß tiefftc ju

beflagcn, bah Dr. ?teterß nach einem oom ^ireftor ber ÄotoniaU

abteilung bem SHcicbßtag mitgctciltcn ^rotofoU burch ben gefchlecht?

liehen Umgang mit ienem 9tegermäbchcn bic chriftlichc Sittlichfeit ocr*

leugnet unb ben beutfehen 5^amen bcflecft hot. Gß miegt biefc fitt^

lidbc ?lerfchulbung um fo fchmerer, unb muh um fo entfehicbener oer^

urteilt merben, alß Dr. ??ctcrß fic fich ju ber 3elt bot 511 fchulben

4
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foiumcu (allen, ba er am Äilimanbfcbaro bic ljöd)ftc 5(utoritütöpcrfon,

ber Vertreter ber beutf^cn Sc^ubticrrfcftaft', ja Sr. SDMicfiat bcö

Äaifcrö felbft roar uub er um ieincö 3lmteö rolÜen erft rec^t eines

reinen, üorbilblicbcn 2Öanbc(s fid) ()ätte befteibigen müilen. 8o b«t

er, eben burd) feine bof)e Stellung, ber 5lnerfennung ber böberen

beutfdjcn, b. b- cbriftlid)cn Sitte unb bamit ber 5lusbreitung bcS

GbnftcntumS gonj befonbers gefebabet. ^abei mu§ jugleicb aud) noch

ber Umftanb beflagt roeuben, baft fold) 33cifpie( ber SSorgefe^ten auf

bic Untergebenen maßgebenben ©inf(u6 auöübt. 3n ber es ift

ein ganjer 3ammer, baß bie Unfittlicbfcit unferer 8anbs(eutc in unferen

Kolonien fo rocit oerbreitet ift, ba& fofebe 5(uf(ogcn, raie fie im iHeiebStag

oud) angeführt, aber bereits längft oor ber Äolonialbebatte öffentlicb

erhoben finb, unmibcrfprodjcn bleiben fönnen: ,,(Ss ift J^bölfo^Öe, bafe

beutfebe 3lngcfteütc 5ur 33cfriebigung ihrer ßuft Sflaocnfrauen in ihren

S3cfi& bringen, bie fic bann für bic 3^it ihres 2)ortfcinS ols ihre „grauen"

haben unb nad) ihrem SBeggange in Sefi^ anbercr „übergehen" (affen."'

2)a6 beutfd)e ^(Kiuncr beutfd)c, cbrift(icbc 3ucbt unb Sitte im 33atcr«

(anbe ^urüeftaffen unb in ben 5lolonicn jiicbt« unb üttentos (eben ju

fönnen g(auben, bas ift bic bemütigenbftc unb gerobeju nicberbrücfcnbc

©rfebeinung in unferer .^o(onia(gcf^icbtc.

3n 23erbinbung mit bem „gaü ^^eters" bürfen mir eine fHuS^

(affung beS ©ireftors ber 5lo(onia(:'j)lbtci(ung nicht unroiberfproeben

(affen, bie burchaus ber ^iicbtigftcUiing bebarf. (5r fagte oon einem

engUfeben ÜJliffionar, me(d)er in ber 3 eit/ um bic es ficb hier huubclt,

im 3uhrc 1892, am 5li(imanbfcboro thätig roar, einem Ü)liffionar ber

Ohurcli Missionary Societ}^, ber bem bama(igcn (Souocrncur oon

®cutfcb'Cftafrifa, greiherrn oon Soben, eine 9(njeigc in bejug auf Dr.

Meters gemacht hot: „2ßir hoben biefem Schreiben besroegen feine grobe

33ebcutung beigetegt, ioei( einerfeits ber Sd)rciber ficb roefent(id) auf

bic ^(usfagen oon (Eingeborenen ftüpte, unb anbererfeits fub gcrabe

5U ber 3cft, loo biefer Srief hier cintraf, herousfteütc, ba§ bic eng^

(ifd)cn 3)Uffionore unb insbefonbere ber Schreiber beS S3ricfeS ganj

jroeifcHos in einem fonfpiratorifeben 5^crhö(tniS 511 bem bamo(igcn

4'>aupt(ing ÜJlc(i gegen bie beutfebe ^errfeboft geftanben hotten."

5)cm gegenüber hot auf grunb bcS aftenmäbigen, ihm
5 ur Verfügung ftchenben ^ateriats D. flÖarnccf ben SBcs

roeiS geführt, bab bie cng(ifcben ^DHffionorc gegen bie

beutfebe ^errfebaft burchaus nicht fonfpiriert b<tben* @s ift

bebauertid)/ bab feitens unferer JHegierung biefer 35crbacbt gegen bie

engtifebe ÜlfiffionSgefedfcbaft, roeteber biefc baju beroogen hot, ihre Sto^

tionen am Äitimanbfcbaro aufjugeben, auch ie|t noch fcftgcho(tcn

roirb, obgteieb ihm febon roicber()o(t roiberfproeben roorben ift.

Scb(ieb(icb müffen mir noch einen ^imft erörtern, ber in ber

5fo(onia(bebattc nur furj behonbett roorben ift, auf ben mir aber ein

befonbercs (Scroiebt (egen ju foKcn g(aubcn: bas ift bic ,rS3 rattttt*

N toetnpefi"' in unferen beiben roeftaf rifanifeben Äo(onien,
^amerun unb ^^ogo. (Es gereicht uns jur befonberen ©enug'-
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Iftuung, bo6 bic bcibcn 3lbgcorbnctcn, bic ein5igen !DUlgIicbcr bcö

5iei(lißtQgö, rocld^c in bicfcr ©oc^c baö 2Bort ergriffen '-Poftor

0cball unb ©rof o. ^emftorf, roclcb lebterer ^itglieb beß ©oange^

Hfdben’ Slfrifaj^Sereinß ift, mit ©ntfd^iebenbeit betont b^^en, roic

notroenbig eß ift bo§ bem Uebet gcroebrt unb geftcuert roerbc. 3lu6er

ben beiben 3lbgcorbneten bat in biefer 0O(bc nur ber 2)ireftor ber

^oloniot^Slbteilung baß 2ßort genommen. Untere 2Inficbten über

bie unteren Jlolonien bureb ben Sllfobol brobenben (Sefobren fuib

oon ben t^inen oHerbingß binimclnjcit oerfebieben. SBir finb

auf grunb ber übereinftimmenben Seriebte fämüicbcr
coangelifcbcn ÜJHffionare, bie an ber SBeftfüflc 5lfrifoß

-tbütig rooren unb tinb, auf grunb audb oon Slcuber^
ungen folcber beutf^cn Slaufteute, roeicbe ben Sebnapfls

banbel non ihrem ©efebofte oöllig fern bitten, auf grunb ber

Klagen non ©ingeborenen, roelc^ mit ftorem S3Iirf bie ihren

33ölfcm brobenbe ©efobr erfannten unb cnblicb auf grunb
t)eß Urteiteß onerfonnt bcbcutenber Staatßmänner
jcblecbtbin ber Ueberjeugung : bie Su^wnft ber 33ölfer unterer
ilolonien to Qut, wie ber 33ölfer SBeftofrifaß überhaupt, bie

©ntwicflungßfobigfcit unterer Scbubgebietc , nämlirf) ber ©rfolg, ba&

fic unß baß auf fie gewonbte Kapital allmäblicb je länger je reichlicher

oerjinfen, boi^ül baoon ab, ba§ eß gelingt, bic Srannt«
weinpeft auß ihnen ju oerbannen. 3q finb in ber

Soge, auf grunb ber Statiflif, unb jwar ber einwanblofen amtlichen

Statiflif ju beweifen, ba6 untere Ueberjeugung burebauß be^

.grünbet ift.

©ß böt aUerbingß ber ^J^ireftor ber kolonial 5 2lbteilung ein

„93raoo!" bafür erhalten, bo6 er beß längeren außfübrtc, wie für

untere ßanbwirttcbaft bic Spirituß 5 Slußfubr nach Sßeftafrifa eine

grobe S3ebeutung höbe, ©ß gebt aber burebauß nicht an, baß wir

um materiellen ©ewinneß willen ben geiftigen, Iciblicbcn, fittlicben

unb leligiöten tRuin ber 9laturoölfcr unterer Sebubgebiete berbeifübren.

©ß beibt einfach, ber 5lnfcbQuung, bab wir in unteren ilolonien „oor

allen 3)ingen ben 3^®ccf haben, ^^^ioniere beß ©briftentumß unb ber

üRoral 5U trin", in’ß ©efiebt tcblagen, wenn man bem Branntwein*

banbel auch nur in etwaß baß 2ßort rebet.

2öir fönnen bei bicter ollgemeinen Betpreebung ber ^tolonial*

bebatte auf ©injelbeiten nicht cingeben. 3nbcß behalten wir unß oor

in ben näcbften Hummern ber ,,5lfrifa'' bic afrifanifebe Branntweinfrage

eingebenb ju erörtern. SSir werben eß sine ira et stiidio tbun. Unb ba

ber J^ireftor ber 5tolonial*5lbteilung eß wicberbolt außgefproeben bat,

bab bic Regierung ber BöUerei in feiner 2Öeifc Borfebub leiften

werbe, ba biefelbc burd) bic ©nquete, welche fic in bejug auf bie

0p:rituoten*©infubr unb beren golgcn anftellt, auch bic 5ibfid)t bc*

t^ätigt, ber ©cfabr entgegenjutreten, ba fie enblid) auch ben ©infubr*

joU bereitß um etwaß erhöbt bat, um bic ©infubr 511 crfcbwcrcn,

-haben wir bic Hoffnung, bo| eß unß gelingen werbe, an unferm
^
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etiüQö jur regten SCBürbigung her ©rö&e bcö Sc^abcnö bciju^

tragen, unb bo6 unfer 9luf videant consules! gehört rocrbc.

3ebenfallß fönnen roir cö nicht untcrlaffen, fchon je^t bic

glicber beß @oang. 2lfrifa=33crcind unb olle Sefer ber „5lfrifa''

unb bringenb oufjuforbern, roo nur möglich unb fo oft als möglich ouf

bie Slotrocnbigfeit ber Slußrottung ber SBranntroeinpeft in ^frifa

hinjuroeifen.

^Uufß beutlid^fte h^t bie bießföhrige jlolonialbebattc gezeigt, mic

nötig bie Slrbeit unfereß S5crcinß ift, bie er h«r in ber Heimat ju

leiften Reh oorgenommen hat. @ß gilt eine öffentliche 3Jleinung 5u fchoffen,

bic ftorf genug ift, ba§, roenn auß feinem onbern ©runbe, fo hoch

Quß furcht oor ihr unfere Sanbßlcutc in ben Kolonien Reh nicht ber

Sucht? unb SittenloRgfeit hingeben, unb bic Reh entfchicben bahin

Qußfpricht: ^aß beutf^e ^olf fann eß ni^t tragen, baR
burch feine Schulb, burch feinen 93ronnt»ein bic ^ölfer
unfercr Schufegcbietc ruiniert merben. — er.

pie '^ofcheeöaulen itn ^uban.
95on ^^obentuS.

2)cm 3ßlam ift cß eigentümlicher SScifc' nicmalß gelungen, eine

d)arafterifiifd)c, beflimmt geglieberte ^^rm feiner ©otteßhäufer ju ent?

roicfcln. ®ie 3lraber haben bei ihrem Siegeßjug über einen großen

^cil oon 5lRen, 5lfrifa unb Europa überoll, roo fic eine bercitß alt?

begrünbctc unb roeitoorgefchrittenc 3lrd)iteftur oorfanben, beren gormen

ihren eigenen ilultußftätten foroeit anjupaRen gefucht, alß cß bic für

biefc notroenbigen 9iäumlidhfeiten unb ^ilnlagen erforberten. 2öebcr

im ©runbriß no^ in ber ilonftruftion beß 9iaumbaueß ift irgenb ein

beftimmteß $rinjip ju erfennen unb in fortfchrittlicher öntroicfelung

ju feftftehenben gormen gelangt. 2)er Söcbingung eineö 3Serfamm?

lungßraumeß für bie gemeinfam ab5uhaltenben ©cbetc fonntc in ber

oerfchiebenartigften D^aumgcftaltung genügt roerben, ba fich ohne

Sd)roierigfeit bie öftliche iKid^tung (jüleffa, rool)in ber ©Iciubigc fein

©eficht gu roenben hat) burch irgenb eine baulid)e 5lnorbnung im

3nnern beß §aufeß feftftcUen ließ. ®ie rociteren 5lnforbeningen cineß

^lufbcroahrungßorteß für ben 5loran unb einer Handel für ben ^vieflcr

finb noch roeniger beftimmenb für ben ^au; bie äußeren 3atl)atcn

eineß 33orhofeß für bie SBafchungen unb cineß erhöhten 6tanbpunftcß

für ben ©ebetrufer laßen fid) in ganj beliebiger SBeife bamit oer?

binben, ia unter Umftänben ganj oernadjlnffigen, obgleid) in ihnen

eigentlich baß einjig Gharafteriftif^c in ben 9)lofd)eeanlagen ent?

halten ift.

Digitized by Google



71

SBir brouc^cn nur einen 33Iicf ju werfen auf bie fo oerfebieben

gefloltctcn SBoulen ber ÜJlobammcbaner in 3nbien, in 9(egi)pten, in

ber 2'ürfei, in SKoroffo unb in Spanien, um 5U erfennen, bafe oon

ber ©ntwidfelung einer cinbeitlicben ©runbibec nicht bie 9tebe fein

fonn, efi fei befin bie überaÜ beroortretenbe 2'enbenj, bie fonftruftioen

Giemente nicht 511 betonen unb jur ebarafteriftifeben ^lußgeftoltung ju

benu^en, fonbern fie jurüeftreten ju loffen unb mit einem fantoflifcbcn

©efpinnft oon 5lrabeöfcn unb linearen 5^ überf(eiben.

2Bic geftaltete nun ber 3ölam feine Äultusftättcn im Subari,

100 er, roie man 5unäcbft annebmen möchte, boct) feine irgenbroie bes

ücbtenßmerte 5lrcbiteftur oorfanb, roie etwa in ben alten 3Jtonumcntal=

bauten 3legi)ptenß unb 3nbienß? ^)aben bie Serber, alß erfte 2^rägcr
beß ©laubenß im meftlicben Suban, auß ben !2änbern beß ^Jtittcls

meereß bie bort üblichen formen in bie ©ebiete ber febroarjen Se«

oölferung übertragen?

Seiber ift unß niebtß befannt non ben 3)tofcbcebauten in ©b^nato,

bem erften fubanifeben Staat, in roelcbcm bie 93erber ben 3ölflin jur

©infübrung brachten (Einfang beß 10 . 3Qbrbunbertß), unb bebeutenb

jünger ftnb bie ^auroerfe, welche unß erhalten finb. Cb bie

nach 3^rtrümmcrung ibreß !iHci(beß (©banata) oon einem berberifeben

SBauftil irgenbwie beeinflußt waren, werben wir feben. Setraebten

wir unß sunäcbft bie ältefte unß überfommene ^llof(^ec, bie „große

3)tofcbee" in 2^imbuftu.

5fii5e I.

5(uß ben ^^totijen unb Söcfcbreibungen oon 3krtl)/ Senj unb

ßaillie gewinnt man folgenbeß SBilb: 2)er Äönig ^tanfas^ltuffa oon

ÜJtcUc ließ nach ber Eroberung bei* Stabt ( 1320 ) burd) 3faaf oon

©ranaba, alfo einen Berber bc|^w. 3Jtauren, eine 3}lofd)ee auß unge^

brannten, regelmäßig geformten Bicgeln erbauen. Soweit erhalten bilbet

biefc ein 3^ecbtecf oon etwa 11 in !öreite unb 60 m Sange unb beftebt

auß einem großen ummauerten ^of, in beffen üJtittc ficb ein ^l)wnn oon

16—18 m §öbe erbebt, unb einer oierfebiffigen ^»allenanlage oon etwa

26 m Sänge. Cie fla^e ^oljbecfc ber ©ebetballc wirb burd) 3 3lrfoben*

reiben getragen, bereu jebe 10 Ceffnungen oon ca. 2 m ^Jrcitc unb

3 ,4 in ^)öbe enthält. Ca bie 2lbfd)(ußmaucr ber wcftü^cn Sangj

feite oon GaiÜie ganj verfallen oorgefunben würbe, ift nicht außgc*

fd^loffen, baß fid) hier noch eine ^Irfabenftellung in ber ganjen Sängen* ^
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<niöbcftnung — olfo auc^ an bcr Stücfnjanb bcö §ofcö entlang jog.

2)ieö fc^cint angebcutet ju fein in beö 9leifcnbcn SBortcn: „on y
remarque encore des arcades voütdes; dont le crdpi est

entierement detache“. 3luf bie noch flcbcnben 3lrfaben bcr $allc

fann ficb bicfc 33cmerfung nidjt bcjie^en, beim bercn ift noch

gut erhalten geroefen. dagegen roar ein ^cU ber ^JOlauer no^ bc^

ftefien geblieben, roelcbc ben ©of im Often begrenzte unb innerbolb

biefer eine bur^ fünfllcrifcbcn ©c^muef außgejeiebneten 9Uf(bc „pour

les ceremoriies du culte“. Sic gab bie !)ticbtung nach SCRcffa für

bie S3(tenben an. 2)ie ganje Einlage beftanb mitbin oufi brei 5Häumcn,

einer im Süben gelegenen (öfebiffigen) bebceften 5>Qlle, unb jmei bureb

ben ^urm oon cinanber gefebiebenen §öfen, in bercn meftlicbcm

Öintcrgrunb ftcb eine Slrfobenftellung entlang 50g. 2)er nörblicbftc

.l')of mag bem ^^olfc, ber füblicbc ben ©rofecn unb bie §aUc bem

gürften unb feinem ^>offiaat als ©cbetplab gebient hoben; eine bcr?

artige Sieferoirung befonberer ÜJtofcbceanlagen für ben prioaten

brauch ber gürflen fd)eint bem Suban eigen 5U fein. 25er ganje S3au

erinnert an bie im roeftlicben ©ebiet bcr ÜJtobammcbancr uorberrfebenbe

gorm bcr SDtofebeen, 33crbinbung eines länglichen $ofcS mit einer

i^allcnanlQge , nur bafj bicfc beiben ©lieber cigentümlid)cr 2Bcifc

nicht in bcr ÜHichtung uon SBcft nad) Cft geroi)fcnna§cn hintercinanber

liegen, fonbern neben cinanber angeorbnet ü«b. 5luch bezüglich bcs

^^iirrnes fchliefet fid) bcr ^au an ben tnaroffanifchsfpanifchen 2^i)puS

an
;

er ift uicreefig unb nach oben — bem menig boltbaren 5Dtaterial

ju Siebe — ftarf oerjüngt, fchliebt mit einer 5j.Ualtform unb einem

analog geftaltetcn, in oiel flcineren 3lbmeffungcn gehaltenen 5luffab

ab, ben fcblicblich ein gebrannter irbener 2'opf frönt. 2)icß entfpricht

ben üierfeitigen mebretagigen Türmen ^JDtaroffoS, bie mit einem 5luffap

auf ber ^Plattform abf^licßcn unb mit uergolbeten Hügeln enbigen.

SBcnn bie birefte Uebertragung bcS Stils auf biefes ©ebäubc

burch bie ^^cranjicbung eines 3lrchiteften aus ©ranaba binreichenb

motiuiert ift, fo luerbcn mir mobl ben einer fpätcren 3^it äugcfchvicbencn

meiteren 5}luSbau ber bireften 9tad)abmung jufdjreibcn müffen. !ltach

tcilmcifer ^iefeitigung ber öfllid)en SJtauer mürbe nämlich bi<^^

großer C')allenbau üon (> Schiffen binsugefügt, melchc (menigftenS bie

öftlichen 3 Schiffe) in ber ganjen Sängenaußbebnung fich erftreefen,

fo baü nun ein 5)lechtecf oon ca. 69 m Sänge unb 27 m Sreite fich

—ergiebt, baS inmitten ber JDftmanb eine neue ©ebetnifche enthält.

5Pollftänbig im CSboraftcr bcr mcftdslamitifchen Sauten ift bie an

.5 ni höbe 5Iu6enmauer ohne allen Sebmuef bis auf eine 3ioot'»^önung,

unb nur gcgliebert burch einige robe Strebepfeiler unb bie abgenmbele

Scrftärfiing ber ©ebetnifche, melche |lch 3)tauer als ein

eiförmig geftaltetcr Hegel oon ungefähr 10 m ^ol]t fortfept. Tiefer

Turm macht einen eigenartigen Ginbruef, ba er mie ein Stacbeligel

mit .V^ölscrn gefpidt ift, nach (iaiUies einleuchtenbcr 5lnficht jum

3mecfc bes belferen Serbanbes in bem primitioen ^ytauermerf. 3m
' 3nnem bagegen ift, fomeit (Saillie nodj erfennen fonnte, fomobl in
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bcr Umfoftungömouer otö an bcn ^Irfobcnpfeilern ein Sc^muef oon

Ornamenten ongebrod)! geroefen, roelc^er in feiner forreflen ßinicn=

fü^rung auf eine gcroiffe ©cfcbidf(id)feit imb baß 5öor^anbenfein guter

'l^orbilbcr ^inrocift.

2rimbuftu bcfa§ ju ©ailließ Qcii noc^ jroei anberc SWoft^cen,

mcIc^c im Stil unb ber allgemeinen 5(norbnung (§of unb J)aUe/

foroie 2:urm) nur nerfleinerte 5^ad)bi(bungen ber groben ^ttofe^ee ju

fein febeinen. Semerfenßroert finb bie Straufeeneier, mcIc^e bei einer

oon ihnen an Stelle ber ^öpfe (auf !J'urmfpibe unb Si^^nen) getreten

fmb. 2)iefe SSenoenbung bcr Straubeneier alß eine S3ei*5ierung ber

Spifee eineß ©ebäubeß, roie mir ihr im rocfllichen Suban bei oiclen

SWofeheebauten (j. SB. benen bcr ÜWanbe), aber auch oiclen '^rioot«

gebäuben (5tunbhütten in 33ornu) begegnen, möchte roohl auf einer

alten Sitte ber ©ingeborenen beruhen (auch ^’öpfc unb 3Jtufcheln

finben mir oielfach nid)t nur bei Ü)tohammebanern, fonbern mehr noch

bei ben Reiben alß SBerjicrung ber 2)achfpi^en) unb im 9lllgemcincn

auch einem beftimmten alten Slberglaubcn entfprungen fein. Oie

SBcrrocnbung bei ben ^Hofchecn möchte ich alß eine ^npaffung jum

©rfa^ ber ocrgolbeten Äugeln anfel)en, melchc in ÜJlaroffo gebräuchlich

fmb, im 5Infang — roie in ^^imbuftu — mit einer geioiffen bemühten

5tt)ficht, fpäter in S^achahmung beß notroenbig ©rfcheinenben.

2)ie ü)tofcheen oon 2:imbuftu mürben mir — auch ganj abgefchen

oon ber Ueberlieferung , bie einen maurifchen SBaumeiftcr nennt —
nicht anberß auffaffen fönnen, benn alß eine Uebertragung auß bem

fultioierten 5torben, benn 5ur ihrer ©rbauung unb noch oiel

fpäter (im 16. Jahrhunbert, jur beß Seo 5lfricanuß) fannte man
in ^^imbuftu noch feinen SBau mit ©rbe, b. h- ^ch^i »nb 2:hon, ge=

fchmcigc benn bie (auch h'^’^te bort noch unbefannte) ^Infertigung

regelred)ter
5

^lechtmcrf . ®an5 beftimmt meift

auch Äonftruftion ber 3^ecfeimntcrftüpungen, bie gemölbten 9lrfabeus

bögen, auf bcn norbifd)en Urfprung hin. 2Öo im Suban (SJemÖlbehau

auftritt, ift er mefcntlich anbercr Statur.

SBährcnb bie in ßuftjiegeln erbauten 311ofd)een ^imbuftu’ß unß

noch fo 9Ut erhalten fmb, liegen leibet bie in gebrannten 3 i‘^9'^ln her^

gcfteliten großartigen S3auten ber Ijerrtcherrcfibenjcn oon SBornu,

©haßsSgomo unb ©ambaru in 2'rümmern; bie gulbe haben fic

1809 jerftört. 3hi^ Filter roirb biß inß 16. ober hö^ftenß 15. 3al)r^

hunbert jurücfreichen (©briß 1571— 1603 ober ^li 3)umamami

1472—1505) unb bei ber gänzlichen Unfenntniß ber eingeborenen

Stämme betreffß bcr 3lnfertigung gebrannter Steine fmb fic iebcnfallß

alß ©rzeugniß frember SBaumeifter ju betrachten. 3u ©hn6'l^9omo

glaubte S3arth bie 3Ruinen einer 2Jtofchec 511 untcrfcheiben , melchc

aber ihrer fleinen 2)imenfionen megen (gegenüber bem außgebehnten

benachbarten SJtolaflbau) nur jum ©cbrauch beß J)ofeß 511 fein f^ien,

eine Einnahme, bie ben heutigen SBerhältniffen in SBornu burchauß

entfpricht. 3« ©ombaru fanb ^enham außer einer sprioatmofehee

beß Sultanß noch einen großen ÜJtofcheebau. SBon all biefen SBau^
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rocrfen loirb ober nichts 92abercö befonnt, loaö olfcrbingß 511 ber 3ln=

tiabmc berechtigen möchte, bah Riefte oon befonberö bemerfenömerten

5lonftruftioncn, loic 5lr!aben unb SBöIbungcn, nicht oorgefunben mürben,

^toch roeniger fann 9^achtigal oon ben Si^Ö^^^winen bei ber Quelle

Oalaffa berichten, rocl^e er auch einem Sau ber Somus^errfcher

jufchreibt.

9ioch beftehen im Suban unter ben menigen auch

5mei 5Holchcen, nämlich in SBabai. Son ber einen, in 2Bara, roelche

Dom OÖrünber ber 2)i)naftie, bem erften mohammebanijehen gürften

^lbb;el:5lerim (1635—55) erbaut mürbe, crjählt 91achtigal, bah Rc

fich burch ein etma 10 m h^hes, regelmähig polggoneö, Icharffontigeö

ülhnaret auö^cichnet; non ber anbem, 511 5lbc)4c (erft im 9lnfang

biefeß Sahrhunbertö gebaut) fann man auö ^tachtigal’ö 9totiäen nur

fchliehen, bah fic einen geräumigen §of, aber, mie eö fcheint, feinen

2^urm enthält, ßier ber |)of, bort ber 2^urm, baneben baö auö*

länbifchc 3Jlaterial reihen biefe Saumerfe ben oon fremben Saumciftem
in übertragenem Stil hergeftellten, alfo ben na^geahmten ÜJlofchee^

bauten, ein.

2öir haben nun noch einen alten Sau, nämlich bie 3Jtofchec beö

Äönigö 5löfia iC^bc beö 15. Sahrhnnbertö) ju ®ogo, in ber alten

C^auptftabt beö Sfonrhai'^teicheö am 5tiger
;

biefe erfdheint aber mcfejits

lieh oerfchieben oon ben biöher aufgeführten Sauten auölänbifcher

3)leifter be5io. ^Nachahmungen auölänbifcher Saumeife. Sie fcheint

baö erftc Seifpicl ber ?>nbicnftftellung beö eingeborenen Sauftilö bei

5lufführung ber iölamitifdjcn Slultuöftätten ju fein unb möchte olö

eifteö Sorbilb einer 5Heihe oon afrifanifchen ÜlNofcheebauten an5ufehen

fein. Sarth ift ber einzige Europäer, ber biefen eigentümlichen Sau
gefeljen hfit unb bcfd)reibt ihn mit folgenben SBorten: „2)iefelbe

(ÜJNofchee) beftanb urfprünglich ouö einem niebrigen (SJebäube, an beffen

Qfti unb Sßeflfeitc fich je ein grober 2:unn anlehnte. 2)er fie um^
gebenbe ^)ofraum mar burch eine 33Nauer gefchlofjcn, ber öftlid)e ^urm
lag in Diuinen, ber mefllichc befanb fid) noch leiblich er=

haltenen 3i‘ftQiibe, jeichnete fidj aber nicht etma burch architeftonifchc

Schönheit, fonbern oielmehr burd) bie Sdhmerfälligfeit feiner formen
auö. Gr erhob fich in 7 2^erraffen, bereu 2)urchmeffer allmählich abs

nahm, fobah bie oberfte augenfcheinlich nicht mehr alö 15 guh auf

jeber Seite mah/ mährenb bie Seiten ber unterften 40—50 guh
ineffen mochten. 2)ie £)öh^ beö 2^urmeö betrug etma 60 guh-"'

Unferem Scrftänbniö fommt noch bie Semerfung beffelben gorfcherö

ju fiilfe, meld)e er bei Sefprechung beö (1844 errichteten) 9}Nofchee'-

turmeö oon 5lgabeö mocht: „2)aö Spfiem ift gonj baffelbe, mie ber

2^urm in ©ogo'', unb 5mar bezieht fich biefe Semerfung ougenfchcinlich

auf bie c^onftruftionömeife. 9liiö ben 'üONauern ragen nämlich allfeitig

mit etma 1 m Ueberftanb bie 51öpfc ber freujmeife gelebten Sretter

horoor, melche (in 5lgabeö) mit ca. 2 m ööhenunterfchieb bie Stoef*

merfe marfieren unb iebcnfallö eingebaut finb, um ben 4 hoh^n

^JDNauern einen ^alt ju geben.
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SBcnn roir nun ocrfuc^en, bcn ^urm non ®ogo ju fonftruircn,

«rboltcn roir eine <Stufenpi)ramibc^ roelc^c oufi 7 übereinanber geftettten

ijuabrotifeben niebrigen ^bouben beftebt/ ber jebes nach oben immer

mehr noch innen jufommengejogen, auf ber flacbcn ^oijbecfc befi

unteren ftebt. Unb bic ©ntftcbungörocife ift cinfo^ ju crflären: SBcber

bie ©fonrbai noch bic benachbarten Sauffa ober bie oielfacb mit jenen

in S3erübrung gefommenen üJlonb^ (annten im 15. 3ob^^bwnbert ben

Sebmbau
;

fie bauten afle ihre ^ufer auß glecbtroerf unb @trob

unb benubten bic @rbe böcbftenß jum 2)icbten/ jum SBerfebmieren ber

®onbe. @incn 2'urm/ roie er boeb/ nach bem 35orbiIbe non ^im*

buftu — bem ÜWofebeebau eineß fo moebtigen ®crrfcberß/ roie 5(ßfia,

jufam, fonntc man mit biefer S3aurocifc nicht errichten.

ju fertigen, oerftanb man nicht.

^obt aber bauten bie benachbarten

5Büftcnftämme bort, roo bic 35erber

mit bem ^normabifieren auch

Seite aufgaben, nieberc oiereefige

^ebaube mit Sehmroanben (auß

5l(umpen Schmß in Ermangelung

non Steinen jufammengefebt) unb

flachen ®ol5becfen. 3Jlan fonnte

biefe einfache 5!onftru!tion leicht

nadbahmen unb fteOte nun ein ber^

ortigeß Oebäube immer auf baß

^a^ beß anbem, biß man bie ge^

roünfchte 2^urmhöhe erreicht h^iie.

5tatürlich ocrlangte bie Stücfficht auf

bie ^altbarfeit, bie äßänbe nach

oben immer mehr einjurüefen, unb

bie ipaupthöljer ber Reefen Iie§

man überftehen, roeil biefeß bie

Stanbfeftigfeit ju erhöhen fehien.

5luf Sfijjc 2 rourbc ne^ucht, neben bem 2^urm oon 5lgabeß bcn non

^ogo ju reprobu^ieren.

Eß fcheint mir nur ein burch baß primitioc SchÖnheitßgefühl

unb burch bie 9*lu(fr«ht auf Srocefmäbigfeit (ber 5lbführung beß ^Regen^

roafferß roegen) gebotener gortfehritt ju fein, ba& man bei fpatcren

S3auroerfen bic Stufen oermicb unb bic SBanbe in fortlaufenben

nach oben nerjüngten oufführte, rooburch bie außgebauchten

2^urmformcn entftanben, bie bem roeftlichen Suban eigen fmb unb in

ber HJlof^ec oon !Hgabcß ein fchöneß 93cifpicl finben. 2>ic übcrftchenbcn

^eefenhöf^er blieben natürlich ber ^eranferung roegen ftehen unb bilben

eine charafteriftifchc biefer ^ürmc. 3h^^ öenufeung jum Er^

flimmen ber Spiftc feitenß beß ©ebetruferß ift nichtß roeniger alß

bequem, meift fogar faum außführbar, unb ber SBerfuch, fie mit biefem

3roecf ju motioiren, ift nicht holtbar. 9Bo ein berartiger ©cbrauch

toirfluh oorfommt (Finger erroahnt ihn in Bofhignil^), mag er ftch
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fpalcr cntroicfelt bei 3;ürmcn, bic man bid^tcr mit Söljent

fpicftc. Slnlogcn, toic in ©ogo unb SIgabcö, geftotten bie Einbringung

bequemer innerer 2^reppen, unb bic Plattform, in roelcfyi pe enbigen,

fc^eint borouf binjuroeifen, ba& man fie bamit Quö5uftQtten unb bic

^ürmc ibrem eigentlichen bicnflbar ju ma^n gebodbte. EJterf^

roürbigerroeife ift, in Elgabcö iDcnigftenö, feine 2^reppe uorbanben (rote

hod) in ^Timbuftu Rc eingebaut ift) unb bic Elufgabc bes 2^urme&

febeint man uergeffen baben^ ber iHufer oerriebtete fein Elmt oom
3)acb befi nicberen EJtofcbeegcbäiibcö ouö.

biefeö in ©ogo als ein nicbcrcjS ©eboubc mit flachem 2)adb

auftritt, ift nach bem oben auögefübrtcn felbftocrftänblicb
;

natürlidb

fönnen hier auch feine Elrfaben oorfommen, fonbern nur E^eiben non

biefen 8ebm« (oicUeicbt nur mit ßebm oerfleibeten ®oIjj) pfeilcm,

melcbc bireft bie ^IDccfc tragen unb ben Elaum in fcbmale Schiffe

teilen. 3)icfc Eluöfübrung ber ©ebetballc finben mir auch noch

bem ncrbältniömä&ig neuen S3au in Elgobeö, ber allerbings nur aa

Stelle eines gleichartigen älteren erbaut §u fein feheint, fo bafe bic

Elnlebnung an ben EJlufterbau in ©ogo nielleicht in längft nergangene

3citen .^urücf^ufübren ift (53artb fanb bie Elef*e bcs alten ä^urmes

noch nor). ElgabcS mürbe 1460 gegrünbet.

©inen mefentlichen Unterfchieb ber EJfofchee in ©ogo gegen bie

in 2:imbuftu erblicfc ich iii Jortfoll beS inneren, b. b- bureb ein

unb benfelben EHouerumjug mit eingcfchlofiencn §ofeS. @in folcher

umgab nielmcbr ben in feiner EJlittc gelegenen überbeeften Elaumbau^

on melcben bie 2:ürmc bireft fich anglieberten, ringsum, hieraus

entmicfelt fich bie gorm bcS mit bem ä^urmbau ftets immittelbar ner^

bunbenen ElaumbaueS, ber ^urm roirb mehr jur architcftonifchen

3ierbe bcS lepteren, feine urfprünglichc Elebeutung mehr unb mehr

nernacbläfrigt (er erhält feine Plattform mehr an ber Spipe) unb ber

®of fällt nielfad) gan^ fort, ober umgiebt, auf minimale Elbmeffungcn

eingefchrumpft, allfcitig baS ©ebäube. SDiefes ift bie gorm ber SDiof(hee,

mie fie im gan5cn SÖolta^, Eliger^ unb Gomoc^Oebiet pch oorfinbet,

fomeit bic bortige, bem gölont als Präger bienenbe Efaffc, bie ÜJlanbe,

ben ©lauben nerbreitete.

2)ie intcreffanteften unb nollenbetften 3Jlanbe;S3auten fanb

Söinger im Cueflgebiet beS Elolta. ^ei ben bort non EllterS her ein*

gefeffenen (bis babin b^ibnifchen) E^ölferfcbaften ift ber ©rbbauftil

beimifeh unb, mie es allen ^nfebein böt, aus bem unterirbifchen

(^öblens) S3au im plaftifchcn Sebmboben berausgeroaebfen. S)ic ihnen

eigentümliche ©efchicflichfeit im Hausbau unb bie bei ihnen oorge*

funbene S3enubung eines regelrecht geformten flachen ßuftjiegels laffen

fic als ©rfinber beS ßebmbauS mit berijontaler 2)eefc unb befonberS

geeignet jur Elusfübrung auch gröberer unb ju bebeutenberen $oben
cntroicfelter (Sebäube erfebeinen. Eluffallenber ESeifc feben mir biefe

3)lonumentalbauten umgeben obn louter Elunbbütten mit fonifchem

Strobbach, beim bic EHanbes^loloniftcn behielten ihren eigenen Stil _

für ihre SBobnungen bei, roäbrenb fie für bic EJiofchec bic Saufertig*
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feil ber cingefeffenen S3coölferung ouSjunulen cerflonben. ©ö ifl

bicfcö cbcnfoiDcnig lounberbar, wie in ben ^QuffQ’ßQnbcrn boö geft*

ballen an ber alten §üttcnform, obgleich hoch bie ftattlichen flach»

gebeeften Oebäubc ber Araber unb ber J^rftlichfeitiJn 5ur !llaiahmung

aufforbem. Sangfam nur fagt fich ber Slfrifancr oon feiner über»

fommenen ^aufiform los, jumal biefc im oorlicgenben gaHe hoch auch

ihre 93or5Ügc hol* 3llö charaftcriftifch feien 2 S3aun)crfe ermähnt:

bic SDlofchee in Suganiena (©fijje 3), ber nörblichften 0tabt oon

©urunfi/ jeigt einen oiereefigen 3laumbau oon 16 unb 18 m Seiten»

länge, beffen nach innen ctroad geneigte 4 SBänbe jur ftattlichen

oon 6— 7 m aufragen unb mit einem 3innenfranje abfchliefeen.

5fij3c 3.

Ueber biefen erhebt noch mcitcre 5 m ber mit einem Straußenei

gefrönte oierfeitig pijramibifchc 2'urm, mit ben üblichen 5>ol5fpipen

gefpieft, am einen ©nbe, roährenb ber entgegengefepten Sreitfeite ein

fleincrer ^^orhof angebaut ift, ben eine niebrigere ilRoucr umgiebt unb

mehrere fpipe Türmchen oer5ieren. ^er §of hat hier, roie crfichtlich,

eine roefentlich anbere Stellung, alö bei ben norbifchen 3)lofcheen, au^
meicht biefe baburch oon ben im 5leußern ganj fchmucfloö gehaltenen

Sauten befi roeft»mohammebanifchen Sauflilö ob, baß fich i^ie greube

ber ©ingeborenen am Crnoment in ber reichen Sergicrung ber 3at;aben

mit fchachbrettartigen oertieften Crnamenten bofumentiert. ©in jmeiteij

Seifpiel bietet bie OJlofchee in SBahabu, ber füblichften Stabt oon

!^afing, roofelbft fich oor einigen 50 fahren ein 2)tarabut nieber»

gelaffen h^t. ^ie fchmucflofen ültaucrn erheben ßch fenfrecht minbe»

ftcnö ju gleicher $öhe ber SDtofehee oon Suganiena, tragen auch oben

ben Slii^^nfranj unb, bem einen ©nbc iiähergerücft , ben ähnlich ge»

ftalteten, nur etroaö höheren 2“urm. 2)er 9taumbau ift a^r burch

eine etroa bie §älftc feiner ^)öhe erreichenbe 3)lauer unb biefc aber»

malfi burch eine noch niebrigere umgeben, fo baß jmei fchmalc §of»
räume rings um ben überberften 5lern ber Einlage eiitftehen.

©ine gamilic ber ü)tanbe, bic ber S a m m a n a , hat bie 3tunb»

hütten aufgegeben unb ben Sau ber flachgebecften Sehaufung mit

^ehmroänben aboptiert. ©aiOie ebenfo mie Singer fanben ihre 3ln«
4
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Tiebclungen überall, im ©egenfab ju ben anberen SWanbeftämmen, in

biefer 5Bcifc erbaut. !T'cm bureb Rc cntroirfelten SammonasSauflil

, mochten bie ^ofebeebauten su5uredbnen fein, bie ficb in Slong unb bem
t)on bifr aufl folonifterten unb bem 3fllam gewonnenen ©ebiet bis

SfijSf 4-

^ontufu oorfinben unb augenfcbeinlicb meift noch fungen 2)atumö finb.

2)aß Gbörafteriftifebe biefer ©outen ift in ber ^uöfcbmücfung beö im
Uebrigen einbeitlicben recbtecÜgen 9>toumbaueö ju fueben. 2)ie Stürme,

biöbcr auf beffen 2)ccfe oufgefe^t, treten in gonjer §öbe, oom ©oben
biö 5UC 0pibCr alö mächtige auögebaucbte ©pramiben, notürlicb immer
mit §öl5eni gefpieft, auß bem ©au l^roor, unb, alß wenn ber ©r^

»ftüf 5.

bauer an biefer ^orm befonberen ©efoUen gefunben hätte, überträgt

er fie auch auf bie St^^nen, roelcbe ben ÜJlauem olß oberer Slbfcblufe

bienen. ©alD geftaltet er biefe (roie in SofbignUä) ju biefen, fpi^en

SBülften, bie auß bem oberen Steil ber Litauer in &rt ber „jungen

SDienfte" bcröußroacbfcn (Sfijjc 4), halb formt er fic 5U (leinen, biß

jum ©oben hfrubreichenben iürmen (Äong) unb befleibet fcblic§licb

baß gonje ©cbäube ringßum berort mit folcben ©ebilben, ba& eß
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Quöfie^t roic ein S3au oud lauter großen unb Meinen Äaffccmü^n
(Sorobango) 0fijje 5. $ier bat bie ungezügelte, aber ärmlicbc

gantafie beö 5^cgcrß, obne irgenb einen ©influß fultioiertcr ober

unfultioicrter Stoffen, im Streben nach 5^omp unb ^raeßt, maßre

Ungebeuer oon ©efcbmatfiofigfeit gefeßaffen.

©inen ganz anberen ©böroMer i^iQcn bie ÜJtofcbeen ber SDianbe

in Senegambien. Sie nießtö monumentales, bie ^ürmc finb

ganz oerfcßitjunben, baS ganze ©eboubc ein reeßteefiger fießmbau mit

flacßem S^aeß, entfprecßenb bem Stanbpunft einer S3coölferung, roelcße

im ^Drange ber unaufßörlicßen ÄriegSroirren rnoßl ben geftungSbau

ZU einer auffaÜenben $ößc entmicfeln lernte, aber ^üßc
feßeute, einen J^urm für religiöfc erbauen, öüußg ift

nießt einmal ein 5Kaumbau üorßanben, fonbern ein unbebeefter einge^

Zäunter §of muß bem religiöfen öebürfnis genügen. 2)ort aber, roo

bie ©rbaucr mit bem erficßtlicßcn Scflreben an ben Sau ßerantraten,

ibn großartig zu geflalten unb fünfllerifcß auszuflatten , reießte, rcie

9*?nffenet oon ber Wofcßce in Soulöbonä fagt, ißr Vermögen nur aus,

um eine plumpe unb oerroorrene 3)Jaf[c zu feßaffen, bie ni(ßt einmal

baS Saeßen ßeroorruft, baS man bem SBunberlicßen (bizarrerie) z«

roibmen pflegt. (gortfe^ung folgt.)

^frtßantfdie ^a(ßrt(bfen.
(5lbgefcßlofien am 27. DJtörz.)

3)aS ßeroorragenbfle ©reigniS bes oerflof)enen ?KonatS, bem mir

uns barum z^erft zunjcnben, ift bie bcflagenSmerte S^iebcrlagc ber

Staliencr bei 3lbua in ber abefjinifeßen S^^ooinz ^igre. 2)ic Sor^

gefeßießte bcS 5lrieges bürfen mir ols befannt ooraußfeßen. 3^
Senoicflungcn mit 3lbcffinicn bat baS Vorbringen ber Stoliener oon

ißrer im füblicßcn 2'eil beS 2öeft41fers beS roten 50teeres gelegenen

Kolonie ©rptßrea ouS in bns baßinter gelegene Sanb bie Veranlaffung

gegeben. 1884 mürbe bie |)auptftabt ^affauaß erobert, 1886 mürbe

eine italicnifcße Kolonie bei ^Dogoli überfallen unb oöllig oemießtet;

mäßrenb ber bamalige 9teguß 5tegufli ein glüßenber geinb StalicnS

mar, fueßte D)tenelif, ber 5^eguS oon S(ßoa, ben Streit zu )(ßlicßten.

!^amals mürbe ber ©cneral Salbiffera ©ouocrncur oon ©rotßrea.

3ßm gelang bie Scnißigung ber Kolonie, bie 3nfQntmenbringung unb

©inübung oon ©ingcborencmSatoillonen , fo baß Italien mit feinen

folonialciT ©rfolgen ben S^teib onbercr Stationen erregte. Salbiffera

erßiclt feine ©ntlaffung, mcil er ein energifeßer (Gegner eines engen

SünbniffeS mit bem aufftrebeiibcn üJlenclif oon Seßoa mar; mic bie
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3ufunft gelehrt ^at, ^at er bic Süge richtig erfannt : aus bem Jrcunb
ift ein äufeerft gefä^rlid^er ©egner gcroorben. ^er §clb befi

brcdfienbcn 5lampfcS roor italienifcberfcilö ber ©cncral Crefte Sarotieri,

geboren 1841 in Gonbino (2^rient); naebbem er in ^rieben 1892
biß 1893 bic 5lo(onic oerroaitet batte, begonnen mit ber Eroberung

üon 5laf?alQ — norbroeftlicb oon 2^igrc — am 15. 3uli 1894 feine

mUitärifeben Erfolge. 91ocbbcm er in mehreren 2^rcffen ben geinb

gefcblogcn, in 5(mba ^llobfcbi unb 3JlafaHc — beffen S3cfobung be«

fonntlicb noch tapferer SSertbeibigung unter bem Cberftlieutenant

©aOiono ficb bot juriief^ieben müffen — 33cfo|ungcn eingefebt unb
ganj 2^igre befe^t batte, febrte S3aratieri im ©erbft 1895 noch

Üllaffauab jurücf . 3)cr 'Cormarfcb ber gefamten fd)oanifcben 5ärmcc jroang

ibn fdjon im ^Beginn beß SBinterß, mieber in’ß ^clb
5U rücfen. Unb

mm begann bic italienifcbc ^ragöbic. lieber bic ©egner ber 3talicncr

febreibt bic „ 5lrcu3 j3‘^itung"

:

„3Jlan moebt fi^ oielfacb eine faifcbc 33orftcUung oon ben

irobnern ber Stoaten, bie einft 5lbeffinien bilbeten, inbem mon fic

auf eine §öbe mit ben Gaffern ober fonftigen Siegern ftellt. 5lber

abgefeben baoon, ba§ fic Gbriften fmb, überragen fic ibre ^taebbarn

in §inficbt auf .Hultur unb 3ntelligenj bebeutenb. 3n bem gegens

loärtigen 5lriegc gegen 3talien tritt baju baß natürlicbe Oefübl/ ba&

bic 9lbcffinier feinen ©runb einfeben, loeßbatb fie eine ihnen frembc

"^totion immer tiefer in ihr Sanb cinbringen laffen follen, bie ihnen

bureb bic ©innabmc oon 2)laffauab fct)on unbequem genug geroorben

ift. S3ei ihnen fprid)t beim Äampf alfo nufeer bem Äriegennut noch

bie iOiebe jur Unabbangigfeit ein ftarfcß 2Bort."

(5ß jeugt oon nicht geringem taftifd)en ©efebief üllenelifß, bafe

er eß oerftanb, mit einem 5>eer oon 100 000 ^JJIann ben 3talienern

loiber bereu ^.^ermuten plötjticb gegenüber
5U flehen. 3n ber Stacht

Dom 29. gebruar jum 1. Ü.1törj griff ©aratieri bie bei 3lbua tagern=

ben Sdjoancr an unb erlitt, roie befannt, eine fürd)terlid)c Stieberlage.

©ß ift bifr nicht unfere Slufgabe, ben 33erlauf ber Sebtaebt ju febilbern.

2)ie gebier bic Saratieri gemacht bat, finb mobl: Unterf^ofenng beß

©egncrß, 3^rfpüttcrung feiner 5Dtad)t in oicr fieine Kolonnen, bie

nid)t genügenbe güblung unb Feine fiebere Stücf5ugßlinic batten. S3ei

Sibua batte ^araticri nur 1 7 ooo Sltonn jur S3crfügung. 3n 3toIicn

batte ficb fd)on oor ber Sticbcriage bic Stotmenbigfeit einer 93crftorfung

ber Äolonialarmee bevaußgeftcUt ; fic foUtc auf jroci ^^ioifionen erbebt

locrben unb ben Cbcrbefcbl ber rehabilitierte SBalbiffera übemebmen.
2)ic 38crmutung, ©aratieri habe oor beffen Sinfunft einen entfebeiben«

ben Sieg baoon tragen raoüen, liegt nabe, ift aber oon 33aratieri

fclbft energifd) 5urücfgeroiefcn roorben. 3n gtalien ift bic gofgc ein

fEßcebfei beß SJlinifteriumß geroefen. 2ßir hoffen, ba§ cß ber unß
oerbünbeten fDladjt gelingen roirb, ber Scbroicrigfeitcn ^err 5U merben

unb mit einer größeren ä'ruppcnmad)t bic 5lo(onie (5ri)tbrea 5U halten.

3n griebcnßunterbanblungen mit Sltcnclif ift mon cingetreten. fSüoß
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bic 2oge nic^t allein für StöUen, fonbem für olle in 5lfrifa intcref[icrten

Mniolmoite cmft mne^t, ift, bafe neben ben ©c^oanern Stolien efi

mit einem oerborgenen geinb ju tf)un ^at, Jranfreidb, roclc^efi 3Jlenelif

mit 3tüt unb Söaffcn unterftü^t.

3m Sufonrnien^nge mit biefer italienifc^en ^Uebcrloge ift ploft«

Ii(^ eine egpptifc^e aufgetauc^t: ^er 2T^atbeftanb ift ber/

boj bic !?ern)ifc^c am oberen 5iil roicber einmal unruhig gemorben

finb unb ©nglanb eö für unerläßlich erflärt/ ihnen biefeö SÜlal grünb^

i\d) baö ^anbroerf ju legen. i)eßholb roirb eine englifch'egpptifche

^rpebition gegen ®ongola, einer Sanbfehaft etwa unter bem 20 ® n.

23r. om oberen 9Ul, aufigerüftet. Gs liegt ein Stücf echt englifcher

$olitif oor: Söährenb ein pcöi^eichcö unb ftarfeß 3talien in 5lfrifa

bem cblen 2llbion höchft unangenehm geroefen märe, nimmt eß fich

mit rührenber 2iebc feineß ,,^erbünbeten" an, nun biefer gefchlagen

ift; eß liegt nämlich bie ©efahr oor, baß bie oereinigte üJta^t iUene^

lifß unb ber SWahbiften ©nglanb ernftlich gefährlich roerben fönnte;

nun müfien bie SWahbiften nach Sterben §ront machen, Stalien nimmt
biefc Suft fchoffenbe ^ülfe gern an unb hofft bie Seflung Äaffala

f)alten 5U fönnen. granfreich ift über baß Vorgehen Gnglanbß äußerft

oerftimmt, ba nun oon einer 9iäumung 9legnptenß, Tooß granfreich,

baß 3nteref[en am oberen 9til hot/ feit 17 3ohrrn oerlangt, feine

9tebe 5U fein feheint. 2)eut|chlanb ift an ber 3lngelegenheit infofern

beteiligt, alß eß alß eine ber ^Rächte, bie an ber Kontrolle ber

ögnptifchen 0taatßfchulb thcilnchmen, geftattet hot, baß auß bem*

9fcfcrocfonbß ein Steil ber Äoften ber Grpebilion nach 2)ongola bc*

ftritten roirb.

3m 9Infchluß an bic egnptifchc §rage berichten mir oon einer

bcutfch'Cnglifchen 9Ibmachung nach bem „Journal Officiel", „toonach ben

in ölegopten errichteten, ober noch crrichtcnben rcligiöfen unb

"illohlthätigfeitß'9lnftalten außnahmßlos bic Befreiung oon ber ägpptU

fdjen Ocri^tßbarfeit unb bie Unterftcllung unter bie beutfehe Gonfulors

jcricfttöbarfeit geroährleiftet loirb. 3m einjclncn loerben aufgeführt

)ic beutfc^cn proteftantifchen Kirchen in 9lleranbrien unb 5lairo unb

>ic beiben beutfehen Schulen bafclbft, ferner baß beutfehe proteftantifche

>ofpitaI ju ^lleyanbricn, baß iöictoriahofpital ber Xiafoniffen ju

fairo unb bie 9lnftalten ber fatliolifchen Sd)tocftern oon ber Gongre--

iitiDn bcö heiligen Äarl ^orromäuß 511 3lleranbrien. 3)ie neue 916^

;ac^ung ftcllt fich äußerlich olß eine 9lbänberung beß beutfch-ägnptij

)cn ^ertrageß über bic 9tcform ber 9techtßpflcgc 00m 5. SOlai 1875
IV

;

fte roirb nicht unioefentlich baju beitragen, neue beutfehe religiofc

to^ft^ätigfeitßi unb Schulanftalten in 9lcgnpten inß lieben ju rufen,

tö im Sntcreffe beß großen beutfehen ^tcmbcnnerfchrß nur mit 53e?

ebigung ju begrüßen ift.
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3n bcr 2'rQnöDQaIs3IngeIcgcn^cit ift äußerlich oUeö ni^ig-

Dr. Somefon ift in Sonbon angcfommcn, mit ungcl)eurcr Scgeiftcrung

empfangen unb gegen Kaution auf freien gufe gefegt loorbcn. Snncr^

lieb mirb mit gro§em ©ifer gerüftet: 2)ic Chartered Company
mirbt neue ^ruppen^ ^ranßoaol ocrteilt ©eroebre an bic Suren unb
nerftärft feine 9(rtUIeric. 3« ber englifdjen ?^reffe roerben bic 3^'
ftänbe in 3obonneöburg fo febmarj als möglicb gefebilbert, um ©ng^
lanb ein SHeebt auf ein 2)ajnjifcbentreten ju erroerben. cö ju

einem Sürgerfrieg, ber ficb über 0üb^5Ifrifa oerbreiten bürfte, fommen
fann, ift mobl möglicb. Hnferc l^anböleute babni gegenüber ben fort=

gefegten Slnrcmpelungcn unb ben 3lufforberungcn ber ?ireffc, alle

2)eutf(ben ju bopfottieren, einen febmeren 6tanb.

SBenben mir unö nun unfern eigenen 5lotonien ju, oon roclcben

mir bicfcö 3Jtat an le^ter Stelle fpre^cn, meil fic im lebten SWonat

roeniger im Sorbergrunbe beß 3ntercilcß geftanben boben. ©in cr^

freulicbeß 3«^cbt^*i für bic fricblicbcn unb fieberen 3ufiünbc in S)eutfcb=

Cftafrifa ift, bab SOtajor oon SBißmann, mie er bem SHeicbßfanjler

mitteilte, bic Stationen 3)tafinbc unb Äifafi aufbeben unb ocrfcbiebcnc

Stationßbefapungen berobminbern fonntc. ©ine (^fparniß oon 50000
iHupien jobrlieb für jebc Station fd)eint naeb Eingabe oon SBibmonnß

niebt ju gering bereebnet. JT'ureb biefc ©inri^tung ift erreiebt morben,

bab eine Scfabungßfompagnic für Ubfcbibfdji oorbanben ift, unb ein fcblog-

fertigeß ©rpcbitionßforpß oon 5 .Compagnien oerfügbar mürbe,

^öeniger erfreulicb ift bic 5iad)ricbt, melcbc bureb einen üJUffionar

auß Sagamopo ber „Cöln. SoIfß=3eitung" jugebt: „5lUc unfere Sta=

tionen finb mieber oon ber ^cufd)rccfcni^Mage b^^tnigcfud)t morben.

JT)ie ^Ticre höben alle ^flanjungen oermüftet, alß gute ©mteoußricbten

maren. 2)ie ^>ungerßnot mirb nod) fcblimmcr fein alß im
oorigen 3abr* 3n 2^ununguo fommen noch bic ^Hatten b^n«

ju, bic eß anfebeinenb noeb ärger mie bic $eufd)recfcn treiben."

©rnftlicbc Unrul)cn höben im ?}aunbelanbc ftattgefunben; über

biefelben beliebtet nach bem „Colonialblatt" ber ftclloertrctenbc Caifers

liebe ©ouoerncur:

„aJUttc Sr'cjcmber o. 3 - mürben jmei S^abomcarbeiter ber Station

^i)aunbc, mcld)e im J^orfc beß .^ouptlingß Samiffo, etma 1
'/; Stunben

nörblid) ber Station, ©ffen cinfaufen moUten, oon ©ingeborenen, meld)e

ficb, mie bort böufig, an '^^almmein beraufebt bötten, gcfebladjtet unb

bei ^anj unb Spiel aufgegeffen. ^Uemierd^ieutenant Sartfeb, ber

l^citer ber Station, unternabm jur 3ücbtiguug beß fd)ulbigen Stammeß,
ber fogenannten Sogbc ober 9tboge Setfd)i, oerfdiiebene militärifdic

©rfuvfionen, bei benen bie Sogbe-nid)t unerbeblid)e Scvlufte bötten.

9tad) furjcr 3eit erhielt er jebod) burd) bie ?)aunbebäuptlingc Slmba

unb 3ööu bie ^ltad)ricbt, bafj fid; bic Sogbeftämmc nach bem 'itjong
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^in5Ögcn, um eine Äuroroonc ju überfallen. 9l(ö ibm am 23 . o.

burc^i ben ^>ouptIing ©oogbc gemclbet mürbe, eine oon ßoloborf fommenbe,

oon einem SBeißen geführte Äararoane fei angegriffen morben, fehiefte

er ber Äararoane 16 fchroarje (Solbaten entgegen, welche am 9lbenb

bcffciben ^^ageö ben mit 18 ©olbatcn unb ^^rägern jum @rfa^ nach

?)aunbe marfchirenben Unteroffizier 2JlüHer mitten im Kampfe mit

©ingeborenen antrafen, gerabc noch rechtzeitig, um ben 9ieft ber beU

nahe aufgeriebenen Äararoane ju retten, ^on 18 ©olbaten roaren

11 uerrounbet, bie l^aften beinahe fämmtlich oerloren. 2Iuf erneute

Äunbe, ba& am 9ljong eine grofee .Uaramanc angegriffen worben fei,

brach ^remicrlieutenant ©artfeh am 31 . o. üJltfl. mit ben weißen

Unteroffizieren 3i*rimermann unb üllüller unb 38 3)lann gegen ben

9ljong auf, in 9)aunbc ließ er ben 9lffiftentcn 9tabifchong, einen früheren

grembenlegionär , mit fechö fampffähigen ©olbaten, 16 93erwunbetcn

unb 20 2)ahomearbcitern , früheren '-(iolizeifolbaten zurücf. 25er nun -

folgenbc 9}tarfch oon 9)f*unbe zoni 9?iong unb oon ba nach Soloborf

brachte eine ^eiße fchwerer Stümpfe. 53iö z'^^ ^ijong mußte 2)orf

für 25orf erflürmt werben, barunter folche, wo 53artfd^, wie in 2)iilims

bolla, bei feinem ÜJtarfch nach ?Jaunbe im ©eptember o. Quf baö

freunbfchaftlichfte aufgenommen worben wor, unb mit benen er feit

feiner 9lnwefenheit in ?)aunbc in feiner 2Beifc in 93erühung gefommen

war. ©inige wenige 2)örfer erflorten, ßch am Stampfe ni(|t z^i be=

teiligen. 3lm 12. 3anuar traf ^premierlieutcnant Söartfch mit feiner

2^ruppe, oon welcher noch etwa 20 üJtann fampffüßig waren, in l^olo*

borf ein. 5)SremierIieutenant 93artfch unb 53üchfenmachet 3immermann
waren oerwunbet, oier fchwarze ©olbaten waren tot, wohrenb beö

9}farfcheß zorücfgelaffen worben, zn)ei S3erwunbcte ftarben in Soloborf.

25ic erftürmten 2)örfcr ließ ^remierlieutenant Sartfeh nicht nieber?

brennen, teils weil biefclbcn als Unterfunftsortc auf bem SÖegc nach

?Jaunbe bienen, teils weil bei bem raffen 2)urchmarfch feine ^c\i

bazu war. 3n Soloborf liegen zur 3<^ü clioa 42 fampffühige ©olbaten

unb einige 93crwunbetc, fowie bie Unteroffiziere 3i^oiermann (leicht

oenounbet unb fieberfranf), 93orwcrf (©tationSleitcr) unb iülüller.

2)ie 93erwunbungen bes ^rcmicrlieutcnants 93artfd) unb bes öüchfciu

machers 3iiomermatm waren leicht, fo baß beibe bereits wieber ßers

geftellt unb felbbicnflfohig finb. 2'er ftelloertretenbe Stommanbeur ber

©chubtruppe $auptmann o. Stampf ift am 26. Samiar biefcs 3ahres

mit $remierlieutenant S3artfch, oier weißen Unteroffizieren unb 117

farbigen ©olbaten zur 3üchtigung ber auffüffigen ©tümme oon Stribi

über 2oloborf nach ?)ounbe aufgebrochen. 3n !iioloborf erhalt bie

©rpebition noch 93erftärfung burd) bie bortige ©arnifoii oon zmei weißen

Unteroffizieren unb etwa 40 5Dtann 3'fii^bigcn."

9luS 2)eutfch = ©übweftafrifa melbet ber ftelloertretenbe

Stommanbeur ber ©chu^truppe, baß „im ganzen ©üben unfercS

©chu^gebietes große 2^rocfcnheit h^^^rfeßt, welche z^i ^Jcr 53efürd)tung
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tBcronloffung giebt, baß unter ber armen eingeborenen S3ei)ölferung

ein fermerer ^otftanb eintreten roerbe." ©in ÜJliffionar ouö bem
jur Äapfolonie gebörenben ^tamoqualanb beruhtet:

„2)ie Seute ba^^cn alles oerloren. @ie bfll>fn ^cine Slrbeit unb

haben nichts effen unb finb fo fchroacb. ba& (ic nicht geben unb

no^ üiel roeniger arbeiten fönnen. S3efonbcrs leiben bic 5linber.

üJtütter finb oor Äummer mabnfinnig geroorben. ©in alter 5Dtann,

ber früher roohlbobcnb in feiner 2ßeife gemefen mar, a§ boS nachge^

(offene greffen eines ^>unbcs."

3loch einer S^achricht aus Äapftabt ift enblich liegen gefallen,

ber erfte im 9tamoquaIanb feit ^roei Sohren.

^euev nnb Zättvett im ^uban. SReinc nSmpfe mit ben DeriDtft^en,
meine ©efangenfd^aft unb ^lucbt 1870—1895 Son 9iuboIpb
®(atin Oberft im Sß^pt. @eneralftab, früher ©ouoerneut unb
Gommanbant oon S)arfur. ^it einem ^ortrait in ^eliogrooüre, 19

9(bbifbungen oon 2:aI6ot ^ellp, einer Starte unb einem ^in. Seipjig:

%. H. SroefhauS 1896.

Unter biefem 2^itel erfcheint foeben im Verlage uon SroefhauS in

£eip)ig ein fenfationelled ÜBerf aud ber ^eber oon @latin ^afdha,
einem ehemaligen öfterreichifchen Offizier, ber lange ^ahre alä äg^ptifcher ®ou«
oerneur bie ^rooin) !S)arfur, ein fianb fo grob oiS ba3 ^eutfehe 9iei(h/ regierte

unb fpSter 11 ^a^re in ber (Sefangenfehaft bed Sltahbt fchmachten mubte, bis

ihm enblich nach miei^erholten fruchtlefen Serfuchen bie f^lucht unter ben

gröbten ©cfahren gelang.

@erabe jebt, ba aüer %ugen fich auf bic fchmer bebrSngten Italiener in

9torboftafri(a auf bie SHibnahme ber ftg^ptifchen Slegierung unb beS Stongo*

ftaateS richten, ift ein ©er! oon befonberm ^ntereffe, baä fich nicht nur in ber

®chilberung ber ungeioöhnlichen perfönlichen (Sriebniffe beS IBerfafferS mie ein

fpannenber 9loman lieft, fonbern loelcheS ouch nie fein enbereS geeignet ift,

ein IBilb oon einem feit oiclen fahren jebem Europäer oerfchloffenen Xeile oon
$lfrifa }u geben unb bic treibenben Strafte im 9ieid^e beS Stahbi, biefem 9leiche

beS SchreefenS unb ber !£)edpotie, fennen )u lernen. ^nSbefonbere auf bie

englifche ^olitif in tlegppten fallen fehr bemerfenSmerte Streiflichter!

S lat in ^afcha ift ber einzige, ber in ber Sage mar, bie intimften 91lor*

gange im Säger beS 9Rahbi )u erlaufchen; benn ber frühere ©ouoerneur mar
ber mcitauS mertoollfte (befangene, ^hn behüteten ber ^ahbi unb fein noch

graufamerer 9tachfoIgei, ber ©hoüfQ. ntit befonberer Sorgfalt, ©ie eS Slatin

nach 1 1 ^dhirn ber fehmählichften ^ehanblung hoch gelungen ift, feinen ^einig^m
ju entfommen, mufe man in feinem ©erfc nachlefen. — Seiber ift Slatin ^ofeha,

loaä unfere ©cfühle für ihn roefentlich abfchroScht, jum 33lom übergetreten.

Das ©erf ift auögcftattet mit 10 prächtigen ilbbilbungen, ferner mit einem
Portrait ln C)eliograoüre, baS unä ben SJerfaffer in ber ihm oon ben 3Rahbiflen

aufgejroungencn Stleibung jeigt, bie er auch bei feiner ^Inthi er

jeht mie eine 9ieliquie oermahrt.
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ferner enthält baö 9öcrf eine QUöfübrlicbc Äatle bcö Suban mit ben otXf

grenjrnbcn ©cbicten oon 9lbeffinien unb beä (Songoftaated unb einem |ebt ge«

nauen ^lan ber ^auptftabt bed SRabbi.

Se. Wajeftät ber Äaifer oon Oeftemitb bat bem ©erfe Slatin ^afc^e’S
eine befonbere Huäjeitbuug juteil werben laffen, in bem er beften SBibmung

enjunrbmen geruhte.

®tei(b na(bbem Statin ^af(ba ba<t ^e^f, loelcbed auber in ber beutfeben

Driginalaudgabe au(b in anbern 9luägaben erfebeint, im SRanuffript ooUenbet

batte, würbe er oom Gbebioe, ber ibm, bem crj't 38iöbrigen, ben ^af(ba Xitel

mit Cberftenrang oerlicben batte, tetegrapbifeb nach %egr;pten berufen, wo ibm

in)wif(ben bie Söfung wichtiger flufgaben anoertraut worben ift.

bem ^aitbe bet ^uabeli. Xbeit I. 9teifebriefe unb 3u(fer<

unterfuebungen am i^angani oon ®uftao SReineefe Sege«

tationdbiiber oon l)r. Otto SBarburg 3Rit 40 ^tluftralionen nnb
einer ftarte im Xe^te. 194 Seiten. tBertin 189G. Deutfeber ftotoniat»

Verlag (@. !3Keinecfe).

®ie aieifebriefe beanfprueben ein befonbereg m^it fte in eine 3^ti

faden, ald ein Spftem, bie SKilitSrpotitif, in Djtafrifa im Sufammenbreeben
war unb bie ftnbänger ber Stotoniatpotitif neuen 9Rut feböpften. X)er um bie

Aolonialfacbe wobt oerbiente ^erfaffer, ?lebafteur ber „X^eutfeben itotoniat^eitung“,

febitbert bie einjetnen ^tantagen*Unternebmungen, bie Aüftenftäbte in fnapper,

anfpreebenber, feffetnber SBetfe, fo ba§ ber Sefer ein ftareä IBitb ber
ilüftentanbfcbaften unb ihrer ^eootferung erbött. X)ie Unterfuebungen

ber ^tobroerbättniffe am ^angani geigen, ba^ wir am ^angani ein fruebt«
bareä unb jufunfti^f icbereä Slttuoiatgebiet unb gro^e 9taturfcbSb(
haben, wetebe nur ber Grfebtie^ung bureb europäifebeä Üapitat unb europäif^e

Xeebnif bebürfen, um bie reiebften Grtiöge ab^uwerfen. X)te Sebttberung ber

für afrifanifebe ‘^erbättniffe gerabeju grogartigen 3u(terinbufirie ber trabet:,

wetebe bureb ^abtreiebe ^(luftrationen unterftübt wiro

,

ift bie einzige in ihrer

%rt. ^err Dr. SB ar bürg, itrioatbojent am orientatifeben Seminar, bat bie

bctoorragenbftcn Xppen ber oftafrifanifeben fjtora auf Orunb oon IMufnabmcn
beü Herausgeber^ eingebenb in poputärcr SOeife befebrteben fo ba^ baS iBueb,

wetebeä tro^ feineä söitberfebmuefcä febr bittig ift, jebem empfobten
werben fann, weteber ficb über bie in Setraebt fommenben Ser«
bättriffe genauer unterrichten witt. 6tn jweiteS Sänbeben, wetebeB im
Herbft auSgegeben werben fod, wirb ficb über ben Sftaoenbanbet, orabifebe

Hotjfcbnibereiett unb Suabeti«2ieber oerbreiten.

^Äofoniafcö.

iDffafrifa. ©nglifc^e SSertragötreue. ©inern ^rioatbriefc

auö Sanfibar entnimmt ber „^onn. Äour/' folgcnbc 3JHtteUung

über englifd)c ©ingriffe in beutfebe iHcc^tc: 3nbem ©nglanb boö Sultanat

2Bitu oöllig befeitigte, ^at eö auc^ ber 2)cutfc&;Dftafrifanifd)cn (BefeU*

fc^aft bie ^of)eit6red)te entjogen, bie biefc bafelbft in rechtsgültiger

§orm erroorben ^atte. 2lber nic^t genug bamit, bie britifcfie 'Jiegierung

hat afleö unbebaute unb bisher nicht für lanbroirtfchaftliche be?
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nu^te ^onb, raclc^cö btc genannte ©efedfe^aft früher in ihren S3erife

gebracht hatte, je^t alö 8taatöbcfig erflärt
;

fic hat fich infolge beffen

auch bie @erichtöbarfeit über bie bort anfafftgen beutfehen Staatfi:

bürger angema^t unb biefelbcn mit gerichtlichen 3aJangSma§rcgeIn be*

broht. 3)ic ^cutfch'Cftafrifanifche ©efelifchaft hat alfo, roenn fic mit

§ilfc ber SHcichßregicrung feine erfolgreichen (Schritte bogegen thun

fann ihre mohtoerbrieften unb oon ber 9tci^6regierung aufibrucflic^

anerfannten ^rioot= unb ^ohcitörcchtc gänjlich eingebüfet. britifchc

Regierung hat jebt bic britifch * oftafrifanifchc ilüfle jmifdhen bem
italienifchen unb bem beutfehen Schubgebict in brei ^rooinsen geteilt,

melche bic Atomen 3wba, 5'ana unb 'Äombafa erhatten hoben.

ehemalige 2Bitus©uItanat ift in bic ^rooinj ^ana aufgegangen. 3luc^^

bic DÖUigc SBefeitigung biefeö flcinen SHeichö bebeutet einen 2'reubruch

oon feiten ©nglanfo. 3)enn Gnglanb hat burch ben mit ^cutfchlanb

am 1. 3uli 1890 abgefchloffenen 33crtrag bie ©ouoeränetät bc&

©ultanö oon 3Bitu anerfannt, in beffen 2anb feit 1885 beutfeheö.

Kapital angelegt mar. 3)iefcö oertragßmibrigc S3erhalten ^glanbß,
roelcheß bie in Situ anföfrigen 2^eutfchen erheblich gefchäbigt hot, marb
im ÜHärj 1895 im 5Heichßtag jur Sprache gebracht, unb bie SHcichß'

regierung lieg bei biefer ©elegcnheit erflären, ba& bie britifchc 9*legierung

ni^t berechtigt fei, ohne 3oftimmung 2)eutfchlanbß oon ber Souoeränetät

beß Sultonß abjufehen. ^'roßbem hot bic britifchc SHegicrung in ber

gcfchilbcrten Seife gchanbclt.

^rucffe^Ier <

Sluf Seite 49 in idr. 3 ift leiber ein ^^rueffehler ftehen ge?

blieben, ben mir 5U berichtigen bitten. 3luf 3ctle *-0 unb 21 muß eft

heifeen: coangelifchc dJUffion mar oon ihrer ©ntftchung an

burchauß international (nicht: national).

$ur gefäfftgen 'Beachtung!
^^ic ö f f c n 1 1 i ch c c r f a m m l u n g beß ©oangclifchcn

5lfrifa=5licreinß am 16. 3lpril finbet nicht im Saale beß chriftlichen

^lereinß 3onger 9)tänner, fonbem im

fV §nale A bcs 0rd)ittktcnl)aufes

38erCin SW. '^ir^efmPrage 92/93 ftatt.

51orträgc roerben gehalten werben über:

1) ber Branntwein in ^Togo unb .Hamerun, oon bem ©encralfefretär.

2) ber Branntwein in Sübafrifa, oom Siffionßinfpeftor dJterenßfi).
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Emmer
Harmoniums von 95 Mk.

{i,j^ u„j Flilg^el« lOjülirifre Garantie.

Abzahlung' gestattet. Bei liarzahluncr Kubatt und Freisendung.

Wilb. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Allerhöchste Auszeichnungen : Orden, Staats-Iiledaillcn etc.

liüalr: pafrl,

$aifl^(iB9gafe 7. G. Herbert,
Berlin S.W.,

Jirte ^ttfioB|ra|e 5
empfiehlt feine

(5rgrHnbrt

im }ü\itt 1826.

SanMutt0 uni» pterkflatten
für

#rnate, Paramente unb Ornamente,
foroie

üQe S3ebarf6 • ^rtifel bet et^angeL (SeiffHcbfctt unb k.
ju J^liben unb feften greifen bei gebiegener unb künftlerlfitjer lXu«fül)rung.

Preifoer^eithniffe, 3eid)nungrn, Brreibnungen, proben umfonfl unb frei.

Telephon: Amt IV. i:S55.

IflP* Kaufe
alle gut prUparirteii naturhistorischen Objecte aus

allen Teilen von Afrika:
Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken etc. etc., Yogelbälge, Vogeleier,
.Säugetiere, Schädel, Keptilieu, SUsswa-sserflsche in Sprit couserviert.

L«andBehneckenhäuser sowie Fluss- und Teichmuscheln
besonders erwünscht.

Auch gute ethnographische Gegenstände, speziell Waffen,
Götzen etc. .sind erwünscht.

Sendungen sind erl)eten an Unterzeichnete Adrt^sse, Zahlung ertolgt

sofort nach Fingang.

Naturhistorischea Institut
i><r. Hermann Rollen

Berlin M. W. , Emdener Strasse 4.

flnf bie 99eilage biefer 91nmiiiet betreffenb ben bei (Dietrich

9ieimer, Serlin bereite in 2. tluflage erfthienenen „^CeifUit

^(oiiiafatCas** machen mir hiermit befonbeiä oufmetffam. DigitizeJ by Google
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3 a 6 tgan 0 .
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HomtnirfionB-Hrrlag
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3ur gefätttgen üBeail^lung!

SDie fltrttTt @DangeItf(^en ^frifa • SmtnS
tfi je|t

:

Kid?arb ^arber
^encrolfekretair hrs faanscltfdjen Afrika 'Hereins

Scrlin W. 5?

I? H 1 0 it> ft r a ft c 5 2 a.

S$on b(t fßofi fin^ mit j^rbetm, um SBeitemngrn

)u uermdbrn, barauf aufmerffam )u ma4>rn, ba| aQe

für (rn @Dangr(if(^rn ^frifa-äSeretn tejiimmtrn fßoft'

<3enbung(n petfönlttf) )u abtefftrren finb.

SStr bitten brd^alb aQe ^elb< unb 98ert>

iSenbuNgen audfcbUelUe^ }u abreffteren an

ben $iifa^tnei|lei: bes @oangeürd)en $friha«@rreins

^tm Seleimen Somnerporot ^lelt

Berlin W.

i? e b * c « ft V a fte ^ 8.

%Qeö übrige ijt an ben @eneralfefretair (cf. oben)

}U ritzten.
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Per '^rttitniwein in Kamerun unb §ogo.
• 'i^ou Wiiftnü 'JWüllcr.

(5o ift eine erfreulid)c ^i)otfad)e, baf;. eö über bic erfte unb uor?

nehinfte 'Jlnfi^abe, bie mir in unteren überfeeitdten ^kfibunqen ^^u löfen

Imben, iin vtaiV^en beuttdten 'l'olfe nur eine ^yieinuiu] ^iebt. ^iülerfcitö

mirb alo joldK' niu^etebcn, bnft untere 3d)ut3l)errid)aft bei* 'Jluobreitung

bco Cibriftentuino unb bei* d)riftlid)en 3itte ,^u bienen babc, nur

nidtt in bein 3inne, olo babc untere 'Ke^ieruiu] bie CSbriftianifienuu^

ber ibr unterftebenben beibnifdten 'i^ölfer 511 betreiben. 3ao mürbe

nid)t ,\um .s>eil unb 3eqen unterer Holonien i^ereidten. "Jlud) bic

'ilKitTionoi^etelltdmften, bie in allen unfern 3d)ubt^ebicten in 'Jlfrifn

mit immer iirötVrem /“vortfdtritt ibr 'il^erf betreiben, mürben bao aufo

tieffte beflaiten. — Cro ftellen fid) jebodt jener Hulturaufitabe 3d)miediV'

feiten mnndterlei '}(rt ent^eqen. ^^snbeo ift unter ihnen feine, meld)e

fidi mit ber meffen fönnte, bie ber 'i^rmmtmein in feinem diefoliie bat.

'I'on ber t^lröfie biefer 3d)mieriqfeit erbalten mir eine 'Itorftellunq burd)

1. pie Mn bie ISrannftifeitseittfisfr itt <^ameeittt

isttb ^0go.

'^Jie bebeutenb bie 3pirituofen'(Sinfubr .^lu^enommen bat, ^eltt

rnio ben beiben foUtenben ^‘abeüen bi'vuor. 3iefelben finb j^ufammen?

iteftellt nad) ber 3tatiftif im „3eutfd)en MolonialbIatt'^ bem „'^Imtö'

blatt für bie 3d)ubiti'biete beo beutfdten ')ieid)eo". 3ie cntbalten

alfo bie offiziellen, mitbin einmanbfreien 3^1)1^'^. Tabei fei nod) bie

'^^emcrfunc^ uorauoiiiefdticft , baü Icbi^lid) bie uerfdiicbcnen 'Wirten uon

3pirituofen berücffidttiid finb, baizeqen mao an '^Mer, "il^'eiu unb

(ibampaitner eiiu^efübrt mürbe, anper adit gelaffen ift.

XabcUc I.

1. ^infußr nac^ «^^amerun.

«
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t
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1

«

1

1

Dev
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(0 5
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s 2 . n

^ er
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1 *2rM> ;17H^ 1 1*2.4« 01.4 *27,H1

ixn-i ' 4 t70H2’i nätl.'ns 1
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2, 10 1 1*24 119 9*2« S41 •20,74

1 S!):{ , 4 Hil ()J7 r»M;{ 79S U.IHI 1 101 .47*2 944 79.4 •2*2,70

1S!>4
'

n4‘>7 414 nsi (M)i l .'),10 1 1 (»81 *294
1

19*2.'» .41« 29,79

:l7U,7ri

2. ^ttifußr ttac0 "^ogo.

4!H) 7:U,s4l -24,<H) 11 84S ;i*2.4 r»97‘217.'»4

1

'

*28,97

lSU-2 •2 l;{f» *)4ö 1 r»ns7;{U •

2:{,Hr) 149*2 59.4 599 «*20 i 28,07

IHU.S •2 414H1M)
I
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*1 'Jinqegeben finö ism.'UT Miloqramm; 1 .Hitoqr. ift glcid) • 3 idter gefefjt.
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'i<erfllcid)cn roir bie bcr Tabcüc, fo ftcüt fid) junädift

^crau«, bafe in .Kamerun innerhalb bcr 4 ^Qbre, iücld)c nad) bcr

angegebenen CiicQe allein in betracht gezogen inerben fönnen, bie

SpirituofeniGinfubr um ninb 400 000 ^JDJarf gemadiien ift. ^iefe

3unabme erfebeint in einem befonberö bebenflidien l^idite, mcil fie

erft im lebten 3abrc cingetreten ift, mäbrenb bie 33ranntmein l5infubr

in ben erften brei bcr genannten jobre ficb annäbenib gleich geblieben

mar. — Jßefentlid) anb^erö ift baö liHcfultat in iogo. .^licr beträgt

bie Steigerung in nmber Summe nur *200 000 ilJarf. 3nbeci ^eigt

biefc 3w^^öl)nic ben “illotftanb am eflatantcften. X'enn in ben 4 fuhren

hat fid) ber 5Öert ber (^efamteinfuhr um 17()20:5 ITJarf gehoben,

bei* 3ßert ber cingeführten Spirituofen aber um 170 180 2)larf.

'JOHthiu ift bie 3onal)me ber Ginfuhr in I'ogo auofchlieh-

lid) bem uermehrten 3Ua nntmcin;3mport <^u uerbanfen.

Xaher mir beim aud) fehen inüffen, bafi bcrfelbe bie ungeheure .t'öhe

üon 30 ‘t^'o^ijent uoin 3i>ertc ber C5icfamteinfuhr auomad)t.

^•erncr ift bie ^I'abellc leiber eine ^legrünbung für bie oft auö-

gcfprod)enc .Ulagc, baft unfere beiben meftafrifanifdien Sdnibgebiete

mit Spintuofen gcrabeju überfdimemmt merben. Xenn ^\i ihrem

meitauö größten 3'cilc merben fic im .Uüftengebictc uerfauft. Go ift

bioher nicht nennenomert, mao in’o 3unerc gefd)leppt mirb, mcil bie

curopäifd)en i'anbelöbe,Ziehungen nod) nid)t gor 511 meit uorgebrungen

finb. lIHt mcld)cn Schmicrigfcitcii bie Grfd)licfnmg beo .t^interlanbeo

unferer Schuhgcbictc für einen freien unb ungchinberten .l*)anbel ^ur 3fit

nod) uerbunbeu ift, hut ja bie jüngfte 3^*1 f^'fl Mainenm auf’o

bcutlid)ftc bemiefen, mo ,^u biefem 3^^*^^^^ föi Hricg mit ben 3^afofo

nötig mar. 3c'benfalIo ift eo fidicr, baft bei* iJkanntmein faft gan;\

für bie Müftenbcüölfenmg cingeführt mirb, unb bie übrige '^emohner?

fd)aft in biefer '^^e,^iel)ung 511m C^ilücf noch nid)t in Jvrage fommt;

mobei mir ben 'ü^unfd) nid)t unterbrücFen fönneii, baft bod), um ben

Sd)iiapo nicht 311 il)r fommeii ju loffen, bcr curopäifd)e ,'oanbel noch

rcd)t longc ihr fern bleiben möd)te. 9hin fd)ä|5t man bie Hüfteiu

beoölfcrung in Kamerun auf menig mehr olo looooo Seelen. Unb

für biefc merben in bem einen 3«hi‘<^ J^*^4 1 081 204 ^itcr Sdmapö
eingeführt ! S' n f 0mm c n auf ben >1 0 p f r u n b 10 ^ i t e r. 5ßir

finben co fchon fel)r niel, bafj bei uno in I'cutfd)lanb 4
'/» ^Mter auf

ben Hopf im Xurd)fd)iiitt fommen. — 3n unfenn Sdnibgebict, für

bao mir unbe)*trittcn eine moralifdie '4Vrantmortung haben, fommen
3*/» mal fo oicl auf ben ,Hopf!

Sdilicfilid) inufi nod) auf ein bebaucrnömcrtco 21Uoucrhältnio hiu^

gemiefen merben, bao burd) bie 2'abellc in ein red)t grelleo ^id)t tritt.

Tie 5^aummollcnmaaren finb befanntlid) baö £*iau ptmittel , mit bem
ber .t'anbel europäifd)e .Multur unter ben afrifanifchen '4'mlfern uer^

breiten unb einführen hüft. Unb eo ift gemif) erfreulid), baf) bcr

3i^ert biefeö 3lrtifelö für 2ogo im Jahre 1804 gegen I801 eine

fleinc Jouflh^of aufmci)’t, unb bafi biefelbc für Mmnerun noch gröber
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ift. 5(ber im !l^crl)älttü6 ju bei* 3td(^crunß bei* SHronntmeiii' Einfuhr

ift bic ^^aummoIIcnmaareiuGinfubr bod) nur febr meni^, erfebreeflid)

meni^ (^eiuad)fen. !?n .Uamenm fteben bei* 3un«bnie bei* erfteren um
400 000 nur 700 000 "Ularf ber lebteren ^ec^enüber unb in

J'ogo ift bic Icbterc ge^en bie erfterc [oi^or nod) jurücffleblieben. ^er
3^i*anntmeiii foÜ ein ^)ieijmittel )ein für bie '?ie^cr, unferer Multur

fid) i^u erfd)lieften. 3tel)t bno Cuautum, maö a(<J :)Jei,oniltel onc^e'

menbet mirb, Qud) nur in einem irc^enbmie ertra^licben 'i^erl)ältniö

bem Cuantum, roaö oon bem .i?auptfu(turmitte( unterc^ebrad)! mirb?

©obrenb in Kamerun *29,70 '^Pro.^ent uon ber (^famtcinfu()i* auf

bie ^^aummoüenmaaren fommen, fommen 15,10 olfo niebr alo bie

.•pälfte auf 3pirituofcn! Unb in Joflo fteben ben 27,59 '4.U*o^ent ber

3kummo[Icnmaaren fo^ar ;40,10 'iU*o,^ent ber 3pirituofen ^c^enüberü

'I'ie 3ad)e liegt bemnad) fo: menn in .Kamerun im 3ßbre 1894 für

100 23larf curopciifcbc 51'aarcn uerfauft mürben, befanben fid) bai*;

unter für 15,10 Utf. 3d)iiapo unb nur für 29,79 "Utf. '^aum^

moücnmaarcn unb in Togo maren gar für 50 10 '^tfg. 3d)uapo

unb nur für 27 2)lf. 59
"|.^fg. '-i^aummollenmaaren barunter! *i}ln^

nal)ernb */’ i>anbelo bcl)crrfd)t banad) in

Togo ber 3d)napö.

(Sö ift biol)cr trob mand)erlci 'llcrfud)c nod) nid)t gelungen, feft'

jui'teUen, meld)en 'iJlnteil bie eii^elneu europaifd)cn .Uulturftaaten an

bei* Ginfubr beo ^cinbeö aller Hultur nad) 2lfrifa baben. 3nbeo

finb mir in ber V'age fe)Xoiftellen, mit mieoiel oon bem nad) Togo

unb Mamerun eingefübrten ’iJ^ranntmein bao 2.)hitterlanb biefer beiben

l^cinbcr, alfo unfer beutfd)eö "Keid) beteiligt ift. ^lo^^rfift uüffeii mir

auö bem "JÖhmbe beo l^eitero unferer Uolonialpolitif, be(i .t^errn

Tireftor Dr. .Staufer, im allgemeinen bie<i (^ine, baü bei* 2lntcil

unferco ^aterlanbeo ein gan,^ erl)eblid)er ii*t. (^r fagte nad) bem

amtlichen '^Serid)t in bei* 'Kei^otagofibung uom 15 . 2.1(01*5 b. :

„2i>ie id) ganj genau mntlid) unb aufieramtlid) in .'Hamburg l)abe

feftftellen laffen, ift feit ber (Srportpriimie auf 3pirituo, bic mit bem

1. Jidi bcö uergangenen 3al)i*e^ in .straft getreten ift, bei* ruffifd)e

3pirituo uom .s^amburgei* IKarft faft uollftönbig burd) ben beutfd)cn

3pirituö ücrbriingt morben, fo baü bie 2luoful)i* uon 3pirituö
nad) ^Iteftaf rif a jebt mefentlid) in bcutfd)em 3pirituö
beftel) t."

3obann aber liifit fid) im einzelnen nad)meifen, meld)en 'f.U*05entj

fab bic 3pirituofen auomad)en uon allem, mao überl)aupt nad) unferen

beiben .Siolonien Togo unb .stamerun uon Teutfd)lanb, ibretn "Illutters

lanbe auogefübrt mirb. Ter .'onuptauofubrbafcn ift Hamburg. Tie

„Tabcllarifcben Uebcrfid)tcn beo .fSamburgifd)en .'öanbelo, jufammen;

geftcQt uon bem l)anbcloftatiftifd)cn 5Sureau'' geben uno bemgemäf;

ein flareo unb ^uuerlöffigeo TSilb bauon, mao Teutfd)lanb burd)

feinen .t*»onbcl feinen .Stolonieu bietet.

^*Digitized by Google



00

Tabelle II.

pic Jluöfu^r aus <Äam6urcj naeß Kamerun utxb
gogo.

'\rtl)T

1

'liVrt ber
1

OVefamt*
'

'Jtuofuljr
1

in 'Dt'arf
]
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3piri.
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j
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'

^ G
. --

c 2
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i ^

1
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\
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1
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1
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! = = 2
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1
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1

14.17 1 2 010 21M)
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1
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1H0:5 •
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[
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i
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«J20 4GO
1

22..20

1804
1

2:121 4<H)

'
1

\
1

44<;5{H> 1.2,44
1

2 000()(M»

t

: »10(5 740
!

'

2« ».OS

lio ifi mid) ÖicHT ^^abcllc allo nd)tii^, baf? rcul)d)loiiD bcii

übenuiertonben '.}(ntcil on ber ,/l^ranntu)cinpcft'' in feinen eii^encn

Molonien bat. Tao mnb fefti]eftellt lueiben, mcil bainit feftoeftcUt ifi,

bab CO bic trauri(^en ber 3d)napoeinfnbr. bie bereito eiiu^e;

treten finb nnb immer nod) inebr eintreten merben, in feinen 3d)ntj

i^ebictcn felbft nerfdnilbct unb bcrbeifnbrt. — '‘Mr mollen nur auf

ein 'salir eremplifi.öeren. '\'adi Tabelle 1 finb im oal)ve 1H04 in

beiben 3d)ub^ebieten im eini^efübit *2 774 050 Viter 3piri-

tuofen. 3auon entfallen auf bao eigene ^ItJutterlanb allein nadi

Tabelle 11 2 oooüoo Viter, fo baf? alle anberen erportierenben

3taatcn, barunter namentlid) ISnc^lanb nur mit 08:t 450 l^iter betei^

li^t finb. Ta fteben mir uor ber Thatfacbe, bap 7 5 'llro.s^ent ber

in T 0 0 0 unb M a m e r u n e i n p e f d) l e p p t e n 3 p i r i t u o f e n a u

o

T e u t f d) l a n b ft a m m e n

!

^lu^leid) i^ei^t and) biefe Tabelle, mie menii^ im 'IVibiiltnio ju

ben 3pirituofen an "l^aummollenmaaren bao "Ohitterlanb feinen

lonien bietet. 'llMr nelpnen mieber bao 'sabr 1804. Ta merben

mir bauon unterrid)tct , baft, mäbrcnb ber 'll>ert ber 3pirituofen

l.‘4,44 "I.Uo^ent uom ^iWt ber C^iefamtauofubr betrm^t, ber "liiert ber

"4kummollenmaaren nur 20,08 '|>ro,^ent auomad)t, alfo ber auo
Teutfdilanb nad) unferen beiben meftaf rifanifd)en MO'
lonien auo^efübrtc 3d)napo ca. -/.i fo niel 'lljert l)at alo

unfere bortbin ocf^i’^f^Ucn '4^aummollenmaaren. 2l4cnn

alfo, fo ftellt fid) bao 'Innbältnio, Teutfd)lanb für loo Ulf. '^kum'

mollenmaaren nad) Toi^o unb Kamerun nerfenbet, fo mad)cn biefelbe

ihre 'Keife in '^ki^leitun^ uon 3d)napo im 'T>rte uon 7.5 ^IKarf!

Ciin olcid) oi’cpcr '.IKipftanb s^eißt fidi, menn mir auf oninb beiber

Tabellen ermitteln, mie oi’oH ber 'llnteil Teutfd)lanbo an ber Gin*

ful)r ber 'l^aummollenmaaren nad) Toi^o unb Mamenin im oanjen ift.

'llon ben 2 5.‘}.3 720 ^Dif. für 'l^aummollenmaarcn (cf. Tabelle 1),

bie in bie beiben 3d)ubqebiete eini^efübrt finb, fommen nur OOG 740

'JKarf auf bao beutfd)c 'Keid). '4>on ben 3pirituofen giebt
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c 0 7 ') V 0 5 c u t , ü 0 11 b c n n u m m o 1 1 c n lu a a r c n b a c ti c u

nur 2 7 'i>ro.^'ul! 3ci)rcicubcr foim bao 'JJiiftücrböltnio in bcr

^hat niclu ü'in.

x*kiliiufiii imidH'n unr auf bic diiciuirliiic ^batfacbo mipnorffam,

bof;, obu)o()l bcr bcr niio .'önmbuni miGcicfülirtcn 3pirituofcn

fid) iin ^^^lnc l h‘.M i^c^cn I H\v.\ Dcrminbcrt l)at, bod) eine 2lbiiabinc

bcr '^ranntmein s (iinfubr nid)t finttiicpinbcn bat. Ter 'liiert ift

irobl Mirücfi^ciiaiuicn, aber bic '.Hicurtt' bat bod) =

nomincn. Cb loir freilid) bic beiben AiTinbiuortc cinfetjen uiib fairen

bürfen, bic Ciialität ift .pirücfiicciauiicu, banim bat bic Caiantität

.puicnomincn, ift aito bcr 3tatiftif nict)t erfeben. Tao aber i^'bt

auo biefer '-JVobad)tuiui b^roor, baft bic 2(bnabnie bco 'litcrtco bcr

3pirituofcucinfubr fein fid)crco ;]cid)cn bafür ift, bap nun bic tiin*

fuhr and) tbatfäd)Iid) abcicnoinmcn bat.

^iad) allcbcin ii't bico bao :)icfnltat bcr 3tatiftif

:

l) 'sn nnfere

Molonicn ^Toqo iinb .Uamernn cripcfd fid) ein alljäbrlid) ftarfer locr-

benber 3troin non '.J^ranntincin, bcin ^ciicniibcr bic I5infii()r fclbft bco

iind)tiiiftcn "Jtnbartifclo, bcr '^^aninioollcninaarcn, ein flcinco '^Vid)lcin

i^cnannt locrbcn nnift.

2) Ten iiröHtcn ^cil bcr 3i)iritnofcn, nmnlid) 77) "|tro.^cnt,

üefert 3cutfd)lanb fdbft feinen Molonicn. 3a,pi i'tcbt, )oao co an

'^^annnoollcnniaarcn ibnen .pMübrt iin fd)rcicnbcn 'Uiifu’crbältnio, in:

bem CO fclbcr nur 27 '^ro.v baoon briiup nnb bic übriiicn 7:i '|>ro,^.

anberen 'itölfern iiberläfu. 3ic 'l^or teile bcr cnropäifd)cn
M u 1 1 u r c r b a 1 1 c n b a n a d) u n f c r e M o l o n i c n non b c n a n b c r n

ö l f c r n ;
o o n b c in 'IK ii 1 1 e r l a n b c b c f o m in c n f i c i in 'ii> cf c n t:

lidicn nur il)rc '3i ad) teile!

2. pie bet ^ranntmetti-^iRftt^t für bie Mifllott.

CS'o licip auf bcr .\>anb, baf) biefe Ucbcrfd)incininuiui unferer

3d)utjiicbictc mit '^kanntiocin nid)t obne nad)baltiiicn (iinfluf? auf bic

'^cuölfcruiui bleiben fann. llnb für jeben, bcr mid) nur ein iian,^

flcin mcniii bic 2liuicn offen hält für bic Aoliicn, iocld)c bcr 3d)napo:

fonfuin in unfcrcin ciiicncn 'Itolfc fd)on ^‘'M'itiilt bat, ii't co uon oorn:

bcrcin flar, bap and) bei iinfcrcn fd)ioar,^cn Cdnibbcfoblcncn fein

CJ'influH nur ein im böd)ften P^irabe nad)teiliiier fein fann. '^n bei*

3bat bftt bcr '^^ranntiocin bei ibnen, fo locit fie eben mit ihm beim'

^efud)t merben, eine t^crabe.pi unbeimlidie DJadit crlanip. .Mein tMcridit

fann mehr ftattfinben, obne bap bcr 3dmapo babei eine maUiiebenbc

rKolle fpielt. "Jiad)inittaiio fann r)(ed)t überhaupt nid)t iiiebr flcfprod)cn

luerben. 3ic (Mcrid)tofoftcn inüffcn in '^M-anntiucin iie^ablt, ja fclbft

bic 3 trafen ,pi einem ^uten Teile in 3pirituofen crlciM merben.

2lud) bic .Monoentionalftrafen merben in 3d)iiapo fcftiiefept. 2luf ber

2luf?enftation IKatfe im "^M'.prf bcr 3tation ber '^Meiner MJiiffiono-

imtion .V>o in Toi^o maren 3tabte übcrdiuiefommcn , bem I2d)rer

ein .'oauo bauen. Tic Mfölpe biefer 3täbtc batte fid) in 2 Teile

iictcilt, fo baf> alfo 4 2lbteiluiuicn an bem '4Miii arbeiteten, 'tim-
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eine ^^Ibtcilung aber mar eifrig bcmübt U)re 5(rbeit 5U ooUcnbeu. Um
bie nnbcrcu brci and) 5ur cirfüUung ihrer frcimiüig übernommenen

^l^flicbt an,Inhalten, mürbe auöc^crufen: „^Diorijcn mu(j jebennann er^

febeinen, um bao i^ebrerbano fertiiil 511 mad)en
;
m e r n i d) t f 0 m m t

,

mnft ein 3 d)af unb fo unb fo uicl '^ranntmein be^^abien.''

bao ^am fertig mar, btitte ber "Dtiffionar, melcber ben

;^lüin betrieben unb übermad)t b«UC/ »od) eine 53e9egnung mit etma

,Vüölf iDJännern , ben 5(elteften ber brei Stabte. 3luö ibr gebt

beruor, mie bie 'JDtiffionare gegen bie '^kanntmeinfeudje 511 fämpfen

haben, ^cr "Utiflionar befebreibt biefe '^kgegnung folgenbcnnaHen * )

:

„;ium ocfjlufi famen bic 'Jldtcften ber brei 3täbte, etnm ein Xu^enb, 511

mir unb braclitcn eine .Vlifte '^rnnntiuciu (1*2 ,'^laicbcn). 3o mir ict) biefelbe

bemerfte, liep icl) fie fofort nuö bcin ^immer entfernen. T'armif I)örtc icb fie an.

3ie fngten: „Unfere .Uinber (b. i. juni^en 2eutc) haben gearbeitet; ba mir nicht

fo oicl Aufu (^amöbrei) machen foimen, fo haben mir biefen ^öranutmein gefouft,

bamit fie ihren ttunger ftiUen fönnen." ^^ch fragte fie, moI)er ich gefommen fei.

Iruropa/' mar bie '^Intmort. „llnb ber 3d)nap5?'‘ ,,'Jtuch au^ truropa."

„3o bann gebt '\hf t)ag ich ben 3d)naps fenne?" Du fennft ihn,"

fagten fie. „3o miU id) CJuch fagen, baf; ber 3d)uapö feine Hraft hat, b. h- feine

'.Kahrung enthalt; im Wegenteil, bic leiblid)c unb geiftige Äraft, bie il)r befibt,

jerftört er." Xau« cr^dhlte ich ihnen eine Wcfdüchtc, mie ein ftarfer, junger "iKann

in (ruropa fid) fo ans 3chnapstrinfen gemöhnte, bafj er in feinem •i'2. Gebens«

fahre nid)ts mehr effen fonnte unb abgemagert mie ein 3fclctt ftarb. „‘'Jllfo feine

^uihrung ift ber 3chnapS, fuhr ich fort, fonbem Wift. Daffelbe raubt (juch ljuren

'^terftanb unb (iure .Hraft unb tötet lind). 'Wir 'Jüliffionare finb nun gefommen,
nid)t bah »oii^ liuren Tob moUen, fonbern baf? ^hr leben foUt, nicht bah
bumine l'eute, fonbem bah ^hr meife juerbet nid)t nur für biefeS 2eben, fonbern

für emig." od) ermahnte nun. bah ihre VanbSleute uns immer entgegnen : „(Sure

'^trüber bringen uns ben 3d)napS, banim trinfen luir ihn." C mclche 3ünbe
unb ’iterantmortung laftet auf benen, bie 5d)napS nad) '^Ifrifa bringeni (Ss ift

himmelfchreienb, mie bicS 'i'Olf burd) bie 3d)napScinfuhr an i?eib unb 3ecle

niinirt mirb! Deshalb fagte id) ben Leuten: „3el)t, bie (Sud) ben 3chnap5
bringen, befümmern fidi nid)t um (Sud), ob eS (Sud) gut ober fd)led)t gel)t; ob

ohr burd) baS 3d)napStrinfen fterbt unb oerberbt, barum fümmern fie fid) nicht,

menn fie nur ihr ('klb haben. Diefer 3d)napS ift auch furd)tbar teuer. 'Wenn

,^hr für ben britten Teil biefcS (%’lbeS uon (Surem "Palmmein fauft, bann be»

fommt 'shr oierüg mal fo oiel, unb (Suer 'Palmmein ift gut, enthält 'Jlahrung

u. f. m. '^llfo ber 3chnapS ift teurer unb fd)led)ler als ber 'Palmmein; er ift

('^ift, bas ,^hr nid)t fennt, mährenb ^hr ben 'Palmmein fennt unb mifd, mie oicl

^Mtr baoon trinfen fönnt." Darauf fagten fie unter einanber, einer 311 bem
anbem; „(Sr fprid)t bie 'Wahrheit." 3ie ftanben mit fröhlichen (‘‘iefid)leru ouf

unb banften mir mit bem 'Itcrforedjen , feinen 3d)napS mel)r 311 trinfen. Doch
bas '^terfprechen merben bic meiften faum halten, ba fie 311 fel)r oon bem 3thnaps«

teufel eingeiuunmen finb,"

Dr. .C>. (Slnift, ber "lü^epräfibcnt bco '-J^aolcr llJiffionöfomiteeö,

bat iu einem '^^ortrai^e i^ernbe^u erfdiütternbe 'i)UtteiInnc^en rte'mad)t

non ber ;]erftönmiv iueld)e ber '^U'auntmeiu iu .Kamerun annd)tet.**)

(5 ö finb befonberö bie l^'idfenfeiern , bei benen er feine i)toIIe fpielt.

„'üiiffionar 3t. berid)tet uns, mie er in iliulimba auf eine folche Toten*

feier ftieh: 'Wie befeffen tankten johlenbe unb freifchenbe ('•^mppen ouf unb nicber,

*) '-l^l. 3KonatSblatt ber '3lorbbeutfd)en 'JOiiffionsgefellfchaft, lS9(i, Seite II.

'itgl. (Soangel. 'iJiiffions*'lWaga3in , isy,'» 3cite r>4,>5 510, lieber bic

'irfung bes 'illfohols in ben Webieten ber eoangclifd)cn ivibenmiffion.
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unljcimlidj rollten öic klugen in ben oer^errten C^cfid)tcrn. ?tllf5 breite fi(^ roic

im 'tüiimd, entflammt burcf) ben WenuR bcö ^ranntmeinfufclö, ber, in weite

'3cden entleert, mit großen trinfglafern gcf(t)öpft, ben erbitten lonjem imb ben

umftebenben ^‘^uftbanern in freigebigftcr *i9eifc frcben,^t mürbe. ~ Unoerritbteter

Sadje mugten bie ^Kiffionare ab)|icl)en; ju einer ?lnfpro(be fonntc e§ nit^t

fommen."

")U\ ber (^3olDfüftc, lüo einer ber ^Basler 33rübcr fcibft mit an^

(lefelien l)at, „mie bei ber ^^eftattiuu] eineo Änimoimeö ibm feine

Maineraben unter mancherlei Zeremonien 3<hnapö in ben 3arg
febütteten/' bat ild) foltienbe (^emobnbeit bermiößebilbet

:

„Irin firmer bat bei einer foIct)en „Xotenfoftümc" etwa 30 3Rarf, ein

il'oblbabcnber loo äWarf unb mebr für iironntmein aufjumenben, roiU er nic^t

ber 'i'eradjtung be6 3taminc6 unb bem beö Xoten unb bcsl iVetifcb onbeim»

tollen. 'Wer fein Weib bat, muf} oft genug bem Wläubigcr, ber il)m borgt, ein

.Hinb junt ^Ifanbc, b. b. als 3flaoen, bis ,uir 9lbjal)lung ber Sebulb auSlicfem.“

'ilkiö üorl)in non bem '^orfommniö in 3)lulimba berid)tet ift,

,^eigt, baji in Mainerun bie i]Ieicbe (^3eioobnbeit berrfebt, loofür auch

ber Uinftanb fprid)t, baft „in "^ionanbolo bei ber IsJ^eerbigunci

eineo rtemöbnlidien 3orfbäuptlincio für 500 ^Itarf Sebnopö
t)erbraiid)t mürbe.''

3aMi fommt, baü biefe 5lrt ber l^eicbenfeiern erft burd)

bie (Sinfül)nnu^ beo '^3ranntmeino entftanben 511 fein fd)einen,

mie auo folc^enben ^erid)t eineo lOliffionarö bcimorqebt:

„;^(b liep mir oon ben Isingcborcnen er.^äblen, bog früher, el)c man hift

ben 'ilranntmcin fonnte, bei beibnifdien ,'Veiten getrommelt, gefungen unb

getono morben fei. aber ni(t)t getrunfen, an oiclen Orten nidjt einmol ^talmmein,

bü berfelbe nidit überall ju boben ift. 3)ian afj unb brad)te bem Jvetifdi ein öuhn,
';J)ams unb 'Pifang. '.Uicmanb fiel es ein 311 fagen: „menn nur oud) mieber jemanb

fterben mürbe; man l)at fdion fo lange nidits mebr pi trinfen befommen." 2Äit

eigenen Obren aber bobe id) lagen bören: „(rs giebt bod) in ber 3tabt alte

Weiber genug; mcnti alle 14 läge ober brei Wodien eine baoon ftarben mürbe,

bonn bötte man bod) immer genug trinfen," nömlid) mniorosa b. b. '-örannt*

mein."

3a fo tief ift bic tk'ft bercito cin^cbruncicn, bafi ein form;
üd)cr '^3ranntmein;Multiio cinc^criciitct ift. 3aoon Icfcn mir

im 79. 3obr<^^bcrid)t ber ^aolcr dJtiffionocicfcUfcbaft:

„l^ie bort (D. l). in ben 3Wulimbaftöbtcn) abgefebafften Wöbenbienfte mieber

ein^ufübren, gelong ber beibnifdien 'Partei nicht, bagegen führten einige ben in

XuaUa gebraud)lithen 3 d) na pSgötjen ?llmela ein. Tic 'Jlnbanger beffelben,

bic „9llmelofird)e", mie fie fid) nennen, äffen baS (Sbriftentum nad). Wer in

ihre 3ippe eintreten mill, mug nad) ber 'jflrt ber laufbemerber „Pemerber" fein.

:»\n einer Prüfung mug er nachmeifen, bog er irgenb meld)e Schonbtbaten oerübt

hat; bann erfolgt feine '?lufnal)me burd) eine Taufe, bie ber baptiftifchen Taufe

burd) Untertauchen nachgemacht ift. 3obalb ber Wetaufte aus bem Waffer fteigt,

erhält er ein Wlas 3chnopS, baS fortan fein Wott fein foU; fobann roirb er ,u»ni

Schnapsfaufen unb allerlei 3chanbtl)aten oerpflichtet. ;^n ben 'iterfammlungcn.

bic 3onntagS geholten merben, nimmt ber '2lnfül)rer ein Pud) unb tl)ut, als ob

er Icfe. Wegenftanb feines PortragS unb ber Unterhaltung finb bas 3aufen unb
onbere i?after. liWonche ^eutc oon Pongo hoben fich in biefe Sippe aufnehmen

*) ,'3Qhn, ^er meftafrifanifche PrannUoeinhanbcl. dnoiberung auf bie

offene Pntmort beS Verm Meichstagsabgeorbneten P. Woermann. WüterSloh,

PertelSmann, 1HH6.
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Inffcu, bcfonbcrö lucU pcrbrcitct unirltc, bic Sacfjc ftnmmc aus (iutctua luib bic

'3Umc laf ir(t)o ioi eine ber üiclcn bort uerbreiteten M irdien(\emei n

*

f(l)Qf ten.“

Go ift bico bev gröfttc 3diabc, ben bic ^^rnimtiuci nein fuhr iin

(Sjcfolgc hat, baft fic einen fd)ier imübemnnblid)en 3anim i^ci^en bie

'-l^erbreitiuu) beo Ghriftentuino nnfridilet unb ihn unmifhörlid) ncr-'

.'oier bei uno in ber .^^cimat nerfd}iinnbet G3otteofnrd)t unb

d)riftlid)c 3itte unb Crbnun^, luo ber 3d)napo in einem .'onnfe bao

rWe^iment führt. Unb ba brrniften in unfern Molonieu foll bao alleo

bod) erft (^epflan,d unb ctroü iV-'^oiicn merben! '^iad) ben aiuu'führten

3eminiffen ift eo ju uerftchen, loao ein "^ttiffionar fdircibt: ,,3aü

ber 5'<'iifd)bienft unb bie 'Isiclmeiberci überuninbcn juerben fönnen, ift

aud) üor llienfd)cnauc|en feine Umnöi^lid)feit, ja mir finb beffen i^emiü;

aber ben ^ranntmeinteufcl 511 bemältii^'n febeint eine Uiu
möiUid)feit ,^u fein, unb biefe 3d)ulb hat Guropa auf bem (%;

miffen.'' *
)

3ie 3rthreoberid)te ber "3iorbbeutfd)en unb ber '^^aoler 'lKiffiono=

i^efcllfdiaft bemeifen, baft in Toi^o unb Mamerun bie IKiffionare je

länger je mehr mit ihrer 'i>rcbiid beo Guanc^cliumo bei ben Giiu^e?

borenen Giiu^aiu] finben. l^aufe beo ‘3id)reo hsiM finb bort

•277, hier 2sr> .ySeiben i^ctauft. 'Il>eld) eine i^ute '^luofid)t für bic

3iifunft, menn nid)t ber '^h-anntmein für bie UKiffionothatii^feit ein

fo oiropeo .'iSinbernio märe, (^)emip untcrlieid i'O feinem ^lueifel, bau

trob bicfco .Njinberniffco bao rKeid) 0>)ottco aud) in ^oi)o unb .stamerun

mad)fen mirb, aber einmal fönnte eo uiu^eftörter fid) auobreiten, unb

,^um anbern mürben nid)t fo uiele (^ec^n bao Ghrii'tentum fid) uer^

fd)licf5en, menn bie 3pirituofen nid)t bie 'l'ölfer mora(ifd) unb rctii)iöo

511 i^runbe rid)teten.

(^ci^en ben 3d)Iuf) feineo lebten 3i^hreobcrid)to über bao ber

'^^aoler 'UJiffionoqcfellfdiaft fla^t •V'crr ^^nfpeftor Cehler: „3ehr

fd)mer5(id) ift bie immer meitere 'J(uobel)nuni) beo 3d)napohanbclo

in .Hamerun. „Ter 3d)napo," fd)reibt ein '^3ruber, „biefeo unheil;

üolle ^*ortfd)rittö unb aller Multur, briiu^t

immer tiefer in bie 'l'olfofd)id)ten ein, unb ber mäd)tii^fte (Sötje im

^^anbe ift bereito ber 3d)iiapo. Tcrfelbe beherrfd)t bao ^an.^c öffent^

lid)c unb priuate ^^'ben nid)t menii^er alo uor ;]eiten ber (^ieheimbunb

unb ber Weifterbienj't.'' 3ic GmpfäniUid)fcit ber .Uamerun?

bcuölferun^ für Ghviftontum unb Mnltur mürbe fd)onen

.s^of fnuniU’n für bao l^anb bered)t it^en, aber eo ift leiber 511

fürd)ten, baf> feine :^U'mohner in bemfelbcn 'lKaf>e, alo ber

'-Ih'anntmcinhanbel i^ebeil)t, moralifcb, unb wirtfe^aft-

lieb gu Otunbe getiebtef »erben. Unfere Ghrifien muten mir .^u,

fid) 00m '-Hranntmcin unb '^^ranntmeinhanbel unberührt 511 halten.

3ie fd)einen aud) bie 'liotmenbiiifeit ein.^ufehen. '-JMo jept haben fie

fid) im rtt^n,^en ftanbhaft gehalten unb liehen and) i^ci^en Uebertreter

) ;^al)n, Xer lucftafritanifdic '^raunUücinl)tiiibfl. 3citc ’i(
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beö '•J^rnnntiuciiuHTbotco mit ;^ud)tma|Vc9cln uor o()ne 5tnfcl)cn ber

"iVrioii. xHbei* bcr Mampf ift fd)mcr, menii fid) bicfcr (^iftftrom

unaufballfam in bno uiu^(ücflid)c l^anb cr^icfd, für bic 5Je^er ftarfc

'i'crfud)uncton imb bcncii, mcidtc barin unterließen, 'iVrberben brinßenb."

3. pif ber ^tranniwein-gmfti^r für ben <^anbef.

'it>enn mir auf bie Jvolßen ber ^ranntmein = (Sinfubr für ben

lcßitimei\ .'oanbel ,^u fpredten fommen, fo muß 5unad)ft eine '^^ebauptunß

^urücfßemiefen merben, bie ber tl)atfäd)lid)en 33eßrünbunß burd)ouö

eutbebrt. Tao ift bie 'ikbauptunß, eo fei unmößlid) mit bem "^teßer

^u uerfebreu unb befonbero mit il)in >>anbel 511 treiben, olpte baft

man Um burd) Tarbietunß uon '^M'anntmein baju miüiß madie^

rie fämtlid)en "Uiiffionoftationen in "Jlfrifa, bie nad) i^unberten

mblen, finb ber '^M'meio bafür, bap biefer (yrunb ein leerer, burd)^

auo nid)tofaßenber ift. "il^elcber euanßelifdie ^JÜHffionar nimmt rnobl

für eine nodi fo meite rKeife 3d)napo mit, um baburd) fid) eine

milliße unb freunblid)e 'Jlufnabme ^j^u uerfd)affen! Ulan benfe fid)

nur einen ^yiiffionar, ber 3d)iuipo auoteilt! Unb bod) finben biefe

Uiiiinner tSiußaiiß; unb bod) ßeminnen fie, je länßer fie unter einem

'i'olfe mol)nen, um fo ßrößeren li:influf)!

"Jlber für ben .V>anbel faiin man ben '^M'anntmein nid)t entbehren.

'Jtud) baö ift eine burd) ^I)atfad)cn alö falfd) ermiefene, faule 'Jluo'

rebe. 'll^ir nennen hier 0 beutfebe .v>anbelofirmen, meld)e auo ihrem

(>)efd)cift ben '^M'aifntmein priiiMPiell feni halten, C5o finb folßenbe

.>>äufer: l) M. 'iUetor unb 2) ^v. 'lUi. 'lUetor 3öl)ne in 'IM*emen,

:{) bie 2Jii))'iono^N>anblunßo>(S;efellfd)aft in 'ikifel, 4) (5l)epalier u. CSo.

in 3tuttßart, 5) (Shr. "Kottmann unb U) r)(. Diüller in ^»amburß.

3aü einiße biefer Airmen bereito mehr alo :U) ja mehr alo 4o ^'sahre

in ^ilWi’tafrifa thätiß fein fönnen, ,^'ißt, baft ein .*panbel mit ben bor-

tißen 'Jießern fehr mohl ohne 3d)iiapo mößlid) ift; baß fie aber fo

lanße bereito thfitiß finb, bemeift, baf) fie mit bem entfpred)enben

'Jhiben arbeiten, obmohl fie um beo (>kmiffeno millen ^um .'beil unb

'itJohl ihrer fd)mar,\en Munben '^^ranntmein nid)t uerfaufen.

Unfer .V>anbel mit unferen Molonien ift alfo, bao

Jtel)t außer allem ;Jmeifel, in feinerlei ^iln'ife bebinßt burd)

ben '4h*antmein. 'sa eo finb ber 3timmen uiele laut ßemorben,

meld)e faßen, baß ber 3d)napohanbel ben :)iuin beo leßitimen .l^anbelo

herbeiführt, i^ine ßroße 'Jlftien4s)efellfd)aft l)flt auo biefer lieber^

.^eußuuß bie praftifd)e Monfeauen5 ße,^oßen. (So ift bie eußlifd)e rKopal;

^jtißer.'CSompani). "4lMr tl)un ben .\?erren ßcmiß nid)t Unred)t mit ber

Einnahme, baß fie in ihren ‘lUlaßnahmen fid) in erfter l^inie nid)t

pon humanitären, fonbern uon finan,hielten 9Uicffid)ten leiten laffen.

'Jlnn ift man ja freilid) in 3eutfd)lanb ßeßen alleo, maö enßlifd)erfeito

ßeßen bie ::JM'anntmeiiu(^infuhr nad) 5i>eftafrifa ßcfaßt unb ßethan

mirb, foßleid) mit bem (Sinmurf bei ber .\banb: bic (Tiißlänber iPollen

nur bic beutfeben 3pirituofen fern halten, um lauter eußlifd)e 'J.(roj

buftc einführen §u fönnen. '.Jlber bao trifft hier nid)t 311 . renn
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bie 3fioi)üI?3iiflcriCompani) bat aiiö bcm ;]olI bcv cinc^efübrtcn cpi^

rituofen bcbcutcnbc Ginnabincn; ]ic hätte alfo biird) eine

biefer Ginfuhr nur '^'ortcil. 2^robbcm ift co ihr '^eftreben ihr (^)c^

bict (te^cn ben '^rnnntincin abjufchlicHcn. ^hr (^Joiiuerncur 3ir

(George (^)olbin zitierte in einer am 27. Aebnuir 1895 bem Native

Races and Tdquor Traffic United Committee erftatteten 'Utits

tcUuiu^ bie üoin nerftorbenen l^orb '}lberbare iin 'suli 1890 an bie

"iHftionäre ber ^Wonal-'iliigeDGompann i^ehattene 2tnfprad)e, inorin foh

Qcnbc 3teüe uorfommt: ,/21'ir haben ohne 3äumen nno bieo inter-

nationale Uebereinfommen (bie ,/^H*üffeIcr (^3enera(afte''
)

511 nube

madit unb heute 2}torctcn ein ^Kcctlement auf(3cftellt, mcldieo ben

Import üon 3pirituofen für Hanf ober 3aufd) in allen ber 'Miriobiftion

ber Gompann untcrftellten, uom 7. (^)rab nörbl. '^^r. flelc^cnen

C^cflcnbcn abfolut uerbietet; b. h- für ca.
'*

2 «- ber l^änber, über

meld)e bie Gompann laut 'l^ertmct .Auriobiftionorechte hat. 'ül'ir hoffen

,9iücrfid)tlid), ber Ja^ fei nid)t mehr fern, mo biefelbe Hiaftre^el and)

im let5teu ,^man.^i9 ftel unferer Territorien burdi^eführt merben fann."'

Unb biefe 'lliafmahmen haben bie Leiter ber 'üli^eDGompann tietroffen,

„i^eleitet uon bem erlcudtteten 3elbftintereffe, meldteö eo alo ein 2lriom

annimmt, baft ber bauernbe Grfolt) ber (sjef el Ifdiaft einen
allgemeinen unb fortfd)reitenben .'oanbel noti^ mad)t unb
bafi biefer uid)t auf ^h'anntmein hanbel ^ei^rünbet fein

fann.'' „.Mein G)efd)äft, bao •uornehml id) auf 3pirituo:
hanbel bafiert, fann ^efunb unb bauernb fein.'"

Glan,^ ^emift nid)t. Tenn ber 3d)napohanbel ruiniert ben 'llolfo^

mohlftanb. Gr ,^erftört 3d)aben beo ^an^en .soanbelo bie (^)ebiete,

auo meldien biefer feine 'ilorteile
,

Riehen mill. Ter '.^ranntmeinhönbler

9leid)t jenem Hianne, ber ben 21 ft non bem 2'aume abfäi^te, auf bem

er felber fap. 3» ben afrifanifd)en 3d)ub9ebieten hat ber 3dmapo
i^enau biefelben SoUten für ben .Ixmbel mie bei uno hier im ".Dhitter-'

lanbe. 2lud) ber bem Trunf nerfallene ^te^er, ja fd)on überhaupt

ber 'lieber, ber erft einmal ben 2M‘anntmein fennen gelernt hat, h«l

nur nod) bieo eine '-llerlan^en : 3d)impo, 3dmapo unb mieber 3dmapo!
Gr lebt nur feinem l^ifter unb menn er arbeitet, tl)ut er eo nur, um
mit bem 'iU’rbienft feinen 3d)napoburft ftillen ,91 können. Gr benft

i^ar nid)t baran, bie .Multurerjeu^niffe fid) m* ennerben, meld)e non

Guropa m* ihm 9ebrad)t inerben. Go ift auo^efdiloffen, ihn im ^\mfe

ber ;Jeit bahin ,91 beineiten, fiel) ein netteo .'oeim itrünbcn, eo

freunblid) eiuMiriditen, ober auf i^ute, anftanbiite Mleibun^ halten.

2ln bem allen liecht ihm niclito
;
menn er nur feinen 3d)impo befommt,

fo hat er non ber europäifd)en Multur ^enuiv Go ift Jhatfad)e,

baü faft alle, meld)e bei ben europäifd)en .V>anbelohäiifeni, bie in ben

.Molonien ^iieberlaffinu^en haben, Ginfäufe madien, ihren

barf an 3pirituofen unb nur für ben 2left ihrer 'Uiittel
; 5eu9 unb

anbere nüblid)e 3ad)cn ein haubein. 3o lie^t eo auf ber .'oanb, baß

ber 2lranntineinhanbel bem lectitimen .sjanbel mit ben ^uten .Multur--

artifeln, mie lliamifafuiiv, Gifeumaaren, 3 teiu 5cu9 u. b^l. erheblid)
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bcfd)innft. co ftc[)t bnnad) foi^ar 511 cnuartcn, boft bei* 3d)uapöj

banbcl immer mel)r ben übrigen .s>anbel ^^iirücfbränflt, unb baK boö

apobifti)d)e 'Il'ort: „Ter 3piritiiofenl)nnbel ift ber ^)<uin beo .^'»anbelö"

einmal budiimblid) mabr mirb, memi bem „(Greuel ber 'ileniniftung''

uidit ener^ifd) ^efteuert mirb.

(Sapitön l^ic^arb bat in einem "l'ortrac\e uor ber „Mönii^Iidien

i)eoi)rnpl)i)d)en (^)cfellid)aft non iSn^Ianb" am 1. ^iili 1HU5 bie oer^

beerenbe 'ÜNirfiiiu^ beo ^^ranntmeino c\efd)ilbert : bebauere, fairen

511 müfiem baft bao eble 'ilolf, bie "})oriiba, uieüeidit baü ebclfte

in Ä'ftafrifa, mehr unb mebr bemoralifieri mirb burd) ben ^Muport

uiu^e.^äblter (^)üUonen billii^ften unb td)äblid)ften 3 pritö auo .sSamburi^

unb l^iuerpool. Tie) er 3»UHU*t bat ben leititimen .'ö anbei
ermürett; feit ihrer 'l^erbinbunq mit bem enc\lifd)en .'oanbel

fteben bie iiu^eborenen fd)led)ter ba alo ^uuor. AÜr
feinen i^roften CSrport uon ')>almöl, Mautfdnicf, fpanifd)em 'i^'effer,

'^hitter, ^^nbi^o unb anberen 'i^'obuften füllte ber t^)oruba nun, nad)

fo Dielen fahren, im ^^efibe einer "Diente non .sUeibuiutoftücfen unb

anberen nübtid)cn europäifdien 'Jlrtifeln fein; ftatt beffen binterläftt

er feinen 'Jiad)fommen meift alo ein,^igeo CSrbfiücf leere 3 d)napoflafd)en

unb eine i^efd)mäd)te Monftitution."

'llUr fdireibeu bem .l'^nnbel eine i^rof>e .stulturaufqabe j^u. 'Jl^ir

begrüben ibn alo einen '^Huibeoi^enoffen ber 'Wiffion in ber ‘‘^luo^

breihiufl cbriftlicber ^ttulifation. 3ollte aber nad) mie uor, 3ttbr auo

;^abr ein burd) ibn ohne Unterbred)uiut ber (^Jiftftrom fd)led)teften

Aufelo in unfere Holonien geleitet merben, fo enueift er fid) jener

boben unb bebren "Jlufttabe unmürbic), fo bebeutet er für unfere

3d)ubc\ebiete nicht .t>eit, fonbern 'iWrberben, nid)t ^li'obltbat, fonbern

Alud). Cr allein ift 0 bann, ber auo unferen auofid)toDolleu Molonieu

biefelben Totenfelber itemad)t but, mie ein foldteo Vuetarb im l'anbo

ber '7)oruba qefunbeu bot.

"iÖir bttben fd)on oben ben 3d)lufi (tc;,otten, baf; ber .*oanbcl mit

bem '^^ertrieb non 3pirituofen fid) felbft fdjabet. 'I'Jir fönnen beii'

fei ben burd) ein ftatiftifdieo C n^ebnio alo ^utreffenb beleihen, 'sn bei*

en(\lifd)eu (Molbfiiftenfolonie mürben im C^abre IHH2 3tablmaren im

'liierte non 2()701 "|.ifb. 3terl. eiiu^cfübrt, nad) 11 ^sabren, im

;'sabre Ihd:?, aber nur nod) für 1*2 Uo "|'fb. 3terl. Tem iteitenüber

ift ber ^il^ert ber eiiu^efübrten 3pirituofen in berfelbeu ;{eit uon

OHO')!) "i^fb. 3terl. auf t)H 820 'f>fb. 3tcrl. ctcfticitcn.*) Co mäd)ft

ber ‘'^^ranntmeinbanbel alfo in ber Tbat auf Moften beo leivtimen

>>anbclo. Unb bao lcud)tet ja ein, baf; bao Cnbe ba nur bao '^lufs

hören beo l^anbelo überhaupt fein fann. Co bnt benmad) A>rr "){.

'^r>oermann uölliit 'Ked)t, menn er am 4. Aebruar lHsr> im beutfeben

")ieid)otac) eo alo feine perfönlidie "IKeimuu^ auoi^fprodien bat, „baft

*) I’oisonin^^ of Afrioa 1’ujhts. — '){r. .*». Some wesfat'ricau sta-

tlsHcs. 5citc 2.
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cö ein 'i^ortcit für bon .öcinbcl märe, incnu bcr 3 d)uapo'
lianbcl aufljörcn fönnte.'"

T'ic 3tatiftif, iucld)c für nnforc beibcn „3d)naposMülonicir^ uno

^n (^k'botc ftcbt, innfafU crft lucnii^c ^'\nl)rc, alo baf; co

inö^lid) lüäre, ein abfd)licücnbco Urteil über bcu (Siiifluü beo '-Jh-annt'

incinbnnbclo auf bcu übriiieu .V)aubcl auf ihrem (^Jrunbe fid) bilben.

^^mmerbin aber le^t fie bie ‘ikfürcbtiiufl nabe, baf; aud) in unteren

3 d)utJ9ebieten bao :Hefultat, jueldteo in ber en^lifd)cn (^)olbfüftenfolonie

fid) berauoftejtelit bat, 511 Jac\c treten mirb. I'enn auo nuferer

Tabelle I er(\iebt fid), baf) in Kamerun in ben an^e,^octenen 4 C)i^bren

ber 'JlVrt ber cin^efübrten 3pirituofen non 18 auf '|>ro^^ent

Doin 'llH’rt ber Ö)efamteinfubr geftieqen ift, tnäbrenb ber 'll>ert ber

'UaunnnoIlenu)aren'(5infu()r nur non 27,-Sl auf 29,7u tUo;,ent i)e-

fiiei^en ift. "^ei beiben (Sinfiil)rartife(n betnud «Ifo bie 3teiid'runii

runb 2 'drod'nt. l5*o ift aber qeinif) ein Uebelftanb, baft ber 'Urannt'

mein mit ben '^aunnnollenmaren im id'^id)en 3d)ritt nnb 3ritt

marfd)iert. (S‘o mirb nid)t lant^e mäbren, bao ftel)t d' befürd)ten,

)o bat er bie lebteren überfliutelt, mie bao in ^oqo bereito ber ,^-aIl

ift. renn hier bat ber ber '^kiunimoUeninaren ^ei^en 1891

im 'sabre 1894 bereito etmao ab^enommen, ba fid) 28,97 'dröhnt

non 1891 nnb 27,59 9t i'‘^94 ^eiienüberfteben, mäbrenb bie

'^^ranntmeim(5'infubr in bemfelben ;^eitraum in ibrem 'r^erbciltnio 5111
*

(^ie)amteinfubr um ii,lo 'i>ro,^ent ^luienommen bat.

"kad) alle bem ift eo i^'lidit ber 3 elbfterbaltun9 , baü ber

\>anbel felber ener^ifd) an ber 't(uorottunit beo '^danntmeinbanbelo

mit arbeitet, ber il)m „bie \X'nne tötet, meld)e bie ^olbenen (Sier

leiten foll", unb ibm felbft ben l'ebenonern burd)fd)neibet. (ir ift

eo and) feiner (rl)re fduilbiii, baff er (^e^enbiefen (^Ireuel

auftritt. renn er märe (terid)tet, mollte er fort fahren
unfere Molonien 511 ner^iften, unb er märe lU'branbmarf t,

ermiefe er fid) unjiuiän^lid) für alle 'l'orftelluni^en, bie

im ontereffe berer ihm iiemacbt merben, non benen er

'i' orteil, 'iu'rbienft unb 9teid)tum für fid) ermartet. 'Jiod)

bürfte eo Jt-'tl H'9t, aber eo ift l)iü)e 9ar balb fönnte eo 511

fpät merben, baf) ber i>anbel ben red)t nerftanbenen eigenen ^^ntereffen

unb ben elementarften /'vorberunijen d)riftlid)er .V^umanität 9ied)nunii

träid 99b an bie 'kbftellunii eineo "kotftanbeo .\>anb anle^t, ben er

felbft unb d9ar er allein nerfdtulbet l)9 t. 'Idir fteben ja nid)t allein

niit biefer Aorberuni^ unb ISrmartuniv *ilMr haben meite Greife

unfereo '4>olfeo auf unferer 3eite. 8(uf {»om im 'Jliuiuft 1895 in

^kifel abitebaltenen fünften „internationalen ISomtref) ^eflen ben

8)(iobrand) i^eifti^er ('ktränfe" finb 511 ivniften ber '^kfämpfinut beo

afrifanifd)en 'idanntmeinbanbelo 'ikrträ^e iiebalten, bereu burd)auo

i^ut ^ebeifien finb. ramit ift feiteno biefeo internationalen .Sloui^rofeo

eine 'liefulution fo ,91 fairen fanftioniert, meld)e ber „reutfdie 'ikrein

19'^en ben "Uliobraud) i^'ii'tiiier (^Ictränfe" auf feiner 'sabreonerfammluiu^

in rreoben bereito am 28. "Dlai 1885 i^efaftt bat. 3ie lautet:
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„3o i^roHc ^>offuuni\ni non lucitcu Mreifcn nuferes 'l^olfcs nuf bic bcutfdien

Aiolonialbcürelnniflen inerben, fo pcinlid) l)Qt bas ‘4<cfanmnierbeu (\cnaucrcr

Taten über ben brntfcf)en ttanbd in '2lfrifa bernljrt. Ijs bat fiel) ergeben, baft

biefer .VAanbel ^n einem erbeblidtcn Teile fid) bamit bcfdiüftigt, bic iiingeborenen

mit 3piritnofen, unb ^inar ber fd)led)teftcn ^kfdiaffimlieit, ,^u nerfeben. '^lUe .Henner

ber bortigen 'i^crbnltniffe bezeugen, baft bnrd) ben Sdinapsfonfnm bie '^Jeger an
Vfib nnb 3eclc berabfommen unb immer fnltnrnnfäbiger luerben, foinit and) bie

'^ebingnngen für einen fortfebreitenben .lAanbelsuerfebr, befonbers für ben

inbnflrieller irr^engniffe, immer nngünftiger fid) geftalten müffen. ;in biefer

materiellen (rnnägiing tritt bie moralifd)c, geiuift nid)t minber iuid)tige nnb enti

fdieibenbe, baft jener .^Aonbel ber (rbre Tcntfd)Ianbs nid)t mürbig ift.

Tie 'Hütffid)t auf bie bentfd)en .V'anbcltreibcnben nnb auf bie bisherigen

ftdnbe an ber afrifanifd)en .Hüfte mng il)r (Hegengein id)t nnb ihre iHefdtriinfnng

finben bnrd) bie -Hürffiebt auf bie geiftige nnb fitt(id)e 3d)tndd)e, fninic bic (ir*

\iebnngsbebürftigfcit ber (eingeborenen nnb auf bas moralifdie '^kinnfitfcin ber

bentfdien 'Jlation. Ter ‘ilorftanb bes „Tentfd)en 'ilcreins gegen ben 'JJiisbrand)

geiftiger (Hetrdnfe“, inefd)er jebt (i(M)O 'Dlitglieber ans allen 3tänben nnb politifdien

tkrteien ,i^äl)lt, craebtet fid) für nerpflid)tet, biefe ^Inffaffnng entid)iebcnem

'Jlnsbrnd ^n bringen, nnb fpridit beslmlb ber rHeiebSregiernug baS 'ikrtranen ans,

baft biefclbe bie geeigneten Slafmabmen ergreifen inerbe, um and) in biefer

,vroge bie (5i)te bes bentiri)eii ‘JutmenS 311 tnabren."

4. lut l^etfl^eibnttg ^rattttttt)einSatt6ef$

angefi^rt merben.

'IlVnn ctiuao uevtheibigt merben fod, luirb man fielo C^irünbe finben.

oiuci) fiu' ben afrifanifeben 3'franntmein(ianbel bat man (Mriinbe igefndit

— unb igefunben. Ten einen, bau man im i^efamten 'l'erfebv nnb

befonberö im .'öanbel mit ben "fieigern beo cdmapfeo nid)t entvaten fönnte,

haben mir oben bereito alo feineomeito ftidihaltifl nadngemiefen. 'liUr

mollen bin* aber nod) bi n,^ii füllen, bap eo einfiditooolle '^iei^er (tiebt,

meld)c in ber Cfrfenntnio ber ihrem 'l'olfe bnrd) bie '^^ranntmeinpeft

brobenben CMefabr ben 3d)napo, mer meip mobinV münfdien. (Jr^

innert fei bin* mir an ben eblen Mbama, ben Mönitt ber 'l^amani^nato,

ber bnrd) fein ener^ifd)eo 'l^onteben ben '^^ranntmeinbanbel and) jept

nod) non ben (^)ren,^en feineo Vanbeo fern,Inhalten uen'tanben bat. mo
er fid) unb fein 'l>olf unter bie englifcbe Cberbobeit lU'fU'ilt bat.

,Vin^ft bat ein .v>eibe in einem auf ber ^iolbfüfte erfdieinenbem

en^Iifdten '-JMattc fid) babin i^eäuiVrt: „Ter (^)oiiüerneur follte einfad)

ben ^eid)entrunf uerbieten. 'l'on bem (^founerneur. ber bao tbäte.

mürbe man nod) lan^e reben alo non einem "liiol)(tbäter am l'anbe.

unb fat]cn: (^3ott fd)übe ihn!"*) Unb im Togolanbe haben bie

(Sbrifien auf ber Station "llV nad) bem '^^erid)t ber „'dorbbentfd)en

OJiiffionoctefellfdiaft'' auo eiigenem "Jlntriebe befd)loffen, „fein (Sbrift

fülle 'i^ranntmein trinfen. ober an fo(d)cn Aefi(id)feiten ober "Jlrbeiten

tbeilnebmen. mo ‘^U'anntmein gefdienft merbe." Ofian tbnt ben 'Ketzern,

and) benen in unferen Kolonien Unred)t. menn mau fai)l. man fönne

mit ihnen nur bnnbeln ober überhaupt '‘ilerfebr halten, menn man
ihnen 3d)iiapo bietet.

) ilgl. (TPangel. 'Jüiiffions^'JJtagajin ISO'*, 3cite .'*nl
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'Wnn iinrb uer^iebcno uerfiidjcu, bamit bao 'iierfabrcu cnts

)d)ulbiiicn, n)cld)co ein fd)iücrcö Unred)t an ben bebaucrnoiucrtcn

fd)uiar,^cu "OJciiKbenfiubcrn i|X bau man biird) rarbietuiui non 3d)napo

non il)ncn 511 cm'id)on ftrebt, inaö man i^erabc non il)ncn crroid)cn

inill. 3o bat l>crr (Sonrabt, inctduT nom 3^di 1802 bio 511m
,^embcr 189:j ^\'itcr ber jebt auf^ciiobcnen 3tation 'IMoinarcfbiivi^

mar, ben 'iH'anntmein aniicmenbet. Gr er,^äl)lt bao fclbft mit foUicnbcn

'ii^orten*): ,,'^lni 'i^almmcin betranf fid) faft täiilid) bic fo cinfhiürcid)e

ivetifdinriefterin „'KiiniV', fo bau id), menn id) mit il)r ctinao ner-

banbeln batte, fteto )d)on am "Itormittart ,)U il)r fleben muüte, mollte

id) fie, bie )d)on )o mie eine alte, bäülid)c .'oere aiiofab/ in irc^enb

einer "^liuielciienbcit )pred)cn. ^d) muüte ibr jebod) fteto, menn
id) etmao creid)cn mollte, etmao 3d)napo mitbrinoen,
mcld)en fie mit iirotVr .Mennermiene )'teto )d)lucfmei)c foftete.'' Gin

bcrarticieo 'Iterfabren, ,oimal non einem '^k'amtcn ber 'Jteiiierung

übt, ift )d)led)tl)in nermerflid). 'Xud) in un)cren afrifaniid)cn 3d)ub'

i^ebieten i)*t ber 3ab: ,,3er ^metf bcilidt bie ^DHttel" nid)t

Gin anberer (8runb ''i'ertbeibiiiuiui ber 'yranntmeineinfubr

i)‘t ber, baü ber beut)d)e 3d)napo meniuer uefäbrlid) )ci alo ber

"i'almmein. 3a mirb in ber '‘liVife auvimentiert : 3ie 'i)uHicr haben

fd)on ohne unfern '-JH'anntmein ein beraufd)enbecj (^letränf. Go bat

alfo nid)to ,^u bebeuten, menn mir ihnen nod) unfern 3d)napo ba,^u

lieben. ^lulVrbem bebrobt bie '-J^’reitunii bes 'j^talmmeinö ben 'j^almeiu

bei'ranb. Unb fd)lieülid) erfeben mir auo Grceffen, bie non '3ieiiern

im 'iialmmeinraufd) beiimuien finb,**) bau ber (^enuü non afrifanifd)em

"iMilmmein nid)t minber fd)öblid), niellcid)t nod) niel fd)äblid)er i)*t,

alo ber (8enuü non europäifd)cm '^^ranntmein."***) 3anad) follte mau
ja foiiar auf ben (8cbanfen fommen, alo fei ber '^HHinntmein^Csrnport

in mirtfd)aftlid)er unb moralifd)er 'l^e.öebuiui ein "Iterbienft um unfere

3d)uubefol)tencn. 3amit aber fällt biefe iian^e 'ij^emciofübrunii in

fid) .lufammen
;
beim mer ,iu niel bemeii't, bemeij't nun einmal niebto.

'Jluüerbem aber ift eo bod) in ber 3 bat eine törid)te 'Webe -511 fatien,

CO bat nid)to auf fid), menn mir ben iKectern ^u ibretn 't'almmcin

unfern "^^ranntmein nod) bin.iniieben. 3ao beifd aber fo niel, alo

mollte man, nadtbem man einen an l'uiuienfpibeiu.siatarrl) Grfranften

einer Grfältunii auoiiefebt hätte, )‘id) bamit entfd)ulbiiien : mao fd)abet

eoV I0iiuienfpit3en;.siatarrl) bat er ja einmal; nun ntad)t eo and) nid)to

mehr auo, menn er nod) eine ahite lOiiuienent^ünbutui ba^u befommt!

*) V. (SonraM, J'as .'öintcrlnnD ^cr bcutfct)cn Molonic I090. 'Ueter*

mrtun’s 'JJiittdlunflcn IS‘M{, 3citc l.'>.

trinen fc>l(t)on trrccü bcnd>tct ber flcUücHrdi’nbc Maifcrlid)c (8ouücrncur

ücm .Hamcnm auö bem ’;J)miiibclnnbc im „T‘culfd)cn Holonifllblaltc" ISiM), Seite

irdl; ,,'Dtiitc TcAcmbcr u. ,1t). mürben ,puei !I^iil)omcarbeitcr ber Station ?)aunbe.

meld)e im Xorfc bed .v*iiuutlinrtS ‘Ikmiffo, etma 1 ‘a Stunben nörblid) ber Station,

erffen einfanfen moUten, non ia\ (rinfleborenen. mcldje fid), mie bürt biinfii), am
'Uüimwein berunfebt batten, tiefd)iad)tet unb bei unb Spiel ouf^e^jenen.

***) '^tub ber ?)tebc bcG .v>errn Molonialbireftor Tr. Maijfer im ^Heidt^tage am
Diäri bg. ,1s.
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'ÜLHio aber bic Aiaiie betrifft/ ob Der i'almiuein ober ber 53rannt^

luein fdiäblid)er ift. fo t^eben wir bao ciuflebenbe, oiid) nad) maneber

anbereii '^e.^ielnnut bin fcbnbenowerle Urteil beo 'Ittiffionor 3pietl)

in nollein Uinfmu^e wieber^ l (Sxi erfd)öpft bie Jvrane unb barf ohne

;]weifel alö moftiiebenb ani^efeben werben.

„OUebt cs überaU tm r'anöc t^almmcin? Cclpalmcii, aus bereu 3aft ber

'palmiociu bereitet wirb, giebt cs im ^auKu Vanbe; natürlid) nidtt überall glcid)

üicl. '11*0 aber Celpalmen finb, ba wirb aud) ilalnmiein jtemadit. Tic baupt*

fü(blid)ftc ilalimiH'inbereitung fällt in bie ilXonatc Teuntber bis 'IKärv ;>u

ber fogenamitcu trodeneu ;leit haben bie i.'eutc am betten fic finb ba nid)t

Don ihrer 'Plantagenarbeit in 'Jlntpmdi genommen, ^'sn ben jUfonaien ''Upril bis

'llcvuember finb bie Veute hier im ;^unern auf ben 'Plantagen ooUauf befd)äftigt.

trs fönnen besbnlb währenb biefer ;t^t nur foldic Palmwein bereiten, benen

nielc 'Arbeiter \iit 'Perfügung ftehcti. P” Der eigentlichen 'Hcgen^cit, Puni unb

'\uli, fehen bie Palmen neue /yrüchtc an unb nitfalten [ich neue Plätter. Ter

3aft ift baher in biefer :HcgenAeit nahezu ungeniefsbar ;
er ift fiebrig, läuft langfani

ab unb tiürb halb fauer. Ta\u fommt ber oiele !Hegm, ber ben 3aft oerbirbt.

Pn biefer ,teit wirb muh oon einzelnen palmwein bereitet, bodt fchr fcltnt unb

nur mit 'IKühe ift er ;^u befommen."

„il^e lange hält fich ber palmweini? 'IJlorgcns unb nachmittags wirb ber

'Palmwein eingefammelt. Ter am jWorgen gefommelte ift füfier als ber am !?{ach*

mittag gefammclte, Upterer gä()rt rafch. "Uber Piorgen* unb ^dbenbwein hält fich

nur bis v»» 'llbenb.- ^ägt man ben einen ober ben anbern bis ^um 'IKorgni

ftchen, fo ift er fauer unb als fogenonnter .sati Urffig) fd)wer gniieftbor. ^dt

füge „fdtwer gcnicfibar", es mühte richtiger Iteiü^^n ungeniefibar; beim wer nicht

ein e i g e n 1 1 i d) e r 3 ä u f e r i ft , t r i n f t ben a / a s a f i , b c n p a I m w c i n

»

effig, nid)t mehr. Irin anftänbiger Pfnnn nimmt bes 'llbenbs 1 2 i^iter nad)

.^vaus unb trinft bas mit feinen Jyreunben, feiten allein. 3oll irgenb ein „loten«

foftüm" abgehalten werben , bann fommt ber ü'/a «ati ju Crhren. .^ft in einer

/Yamilic ein Iraucrfall eingetretni, fo werben eine 'Unzahl Palmen gefällt unb

angetapft. Ter boraus abtropfenbe 3aft wirb aber nicht oerfauft, fonbern bie

Plorgen» unb iH'ad)mittagsfammlung wirb in einen großen lopf gegoffen. lüg«

lieh giefu man wieber frifchen p^almwcin hin^u unb ^oar 1'» bis *J0 läge lang.

Ter frifche palmfaft erhält ben älteren; um ihn haltbar ,^u inadien, wirb aud)

ein Cuantum geftofiencn Pfeifers beignnengt. ,Vt ein genügenbes Cuantum ge-

fammelt, bann wirb ber lag ber lotenfeierlidifeit anberaumt unb bie ,lremben

geloben. Pei allen lotenfeften wirb bei uns hier unb im gan^ai uns befannten

Irohclanbe nur folcher a/a dodoe, aufgefporter palmwein getrunfai. Tie 'IPirfung

bcs a/a dinloe ift eine hoppelte. ,yürs erfte beraufd)t er auhcrorbentlid) rafd)

unb ftarf; fürs .zweite ift er lehr gefuiibheitsfchäblid). 'Allgemeines Unwohlfein,

furd)tbare 'IWübigfcit, .Hopffchmer} unb 'Appetitlofigfcit, Vcibfchnier^ unb Turdifall

finb bie unauSbleiblid)cn /folgen. 'Pebenft mon, bag bei fold)cn heibnifchen Jveft«

lichfeiten ungeheuer oiele 'JWenfehen ^ufommen ^u fommen pflegen, fo lägt fid)

wohl begreifen, bafi ein uneingooeihter ^pifchauer, ober jeinonb, ber nur Belegen«

heit hat. bie folgen biefes palmweingcnuffes \n beobad)ten, ber Pehmiptung

fid) oerfteigen fann: Ter palmwein fchabe mehr als ber pranntwein."

(/lortHpung folgt.)

*) Pgl. „Tic 'Pertheibigung beS überfccifchen Pranntweinhanbels im :Heid)S*

tage." 'Pgl. „'lPefer«;icitung" oom h. lu. «April isWi.
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pie ^ofr^eeßaufen im ^ubatt.
35on ^ermnn (^i^obcniuö.

(Aüdfc^inu] imb 3d)Iuf?.)

§abcn lüir bisher bie SD^onbebauten begleitet biß in ihre gefebmaef?

lofen unb n)unbcilid)en ^lußnjücbfc im Gomoc* iinb 3enegaU©ebiet,

fo müfien mir nun roobl auch einen 53Ii(f auf bie §ulbe roerfen, jeneö

erftc bureb bie mobammebonifeben S3erbcr (in ©bm^Qta) berübrte 'ilolf,

roeicbeß mit feinen .{)eerben ollmablicb (in iDiaffen feit 1400) über

ben (Buban ficb oerbreitete unb im Einfang biefeß '3filKbi*^ibcrtß mit

feiner llebermältigung ber önuffaftaaten ben Einfang maebte ooii bcii

groben religiöfen Ummäläungcn im Subon, melcbe unfer 3abrbunbert

cbarafterificren.

iöon ben ^llofcbccn beß jebnten 3abrb«nbertfl in ©banata
fönnen mir niebtß berichten; eß ift aber faum anjunebmen, bab bie

gulbc bureb bie hierher irgenb eine an nörblicbe ^Bauten erinnernbe

gorm überfommen bÜtt^n. So mie fie i()ren Slugdbiitten treu ge--

blieben finb, fdbft bei ihren meiteflen 2Banberungen biß in ben Süben
oon 3lbamaua, mie fie bie ouß ^ufammengebogenen 3n?eigen unb

Strobberfc 5ufQmmengcfc^te ^lomabens^^cbaufung böcbfienß bort, mo
fie anfäifig mürben, 5U gröberen 3)imenfioncn ermeiterten unb mit

einer ringförmigen !2cbmmaucr außftatteten, fo haben fie aud) ibv<^

'Dlofcbccn in einer biefer ^aumeife entfprcd)enbcn einfachen 5lrt ge-

halten. 5(uf ganj anberem Stanbpunft flehen natürlid) bie ^Bauten

ber gulbC'-Jviuftcn unb ihrer ©roben in ben Sfl^Olalänbern, mo gan5

anbere Ginflüffe bch geltenb mad)ten, alß im meftlichen Suban. 3)0«

oon nachher- 2)ie üJtofchee in jouta*3}iallon , bem centralen ©ebiet

ber JulbcsÜlUfchlinge, ber 3“oucouleurß, hat fich bem oiereefigen ©runb=

rib burchmeg anbequemt
;
baß ift aber baß einzige, maß oon ber fonft

gebräud)lidicn Svorm ber 5ltofd)een auf fie übergegangen ift. T'enn

über ben 1 niebrigen l^ehmmauern erhebt fid) ein fpi^eß/ pnramibifcheß

Strohbach auf einer ringßumlaufenben höheren Söulenftellung, geftüpt

bei gröberen ^Berhältniffen burch innere, Sd)iffe bilbenbe, ^Keihen höU

jerner ^tfählc. öißmeilen fd)eint jcboch auch bie runbe ^orm beibe?

halten 511 fein, mie in ^Tinguiran, beffen d)lofchce latent. 'Itlat mit

einem riefigen Ghampignon ohne Stiel oergleid)t. Tie Sfia^e (C)

5eigt bie Sulbe-^Dtofchee ju .Üeniero, bereu quabratifchcr, auß nieberen

Sehmmauern unb hohem Strohbad) gebilbeter ^oumbau inmitten eineß

runben einge5aunten i)ofeß fteht, nach i^e*roj.

3ene in Jouta-Tiallon außgebilbete Jorm ber 3}lofd)ee ift ouch

in baß, ber Toucouleur'-33emegung entfprungene 3teid) SBoffulu übers

gegangen. Tie 33auten, meld)e Samori) in feinen zahlreichen iHcjls

benzen aufführte, zeigen alle baffelbe JBilb, unb bie gro§artigfte oon

ihnen, bie SDtofehee in S3iffanbugu, ift nichtß onbereß alß ein Cuabrat

oon 40 111 Seitenlange, überberft mit einem riefigen '^qramibensTac^
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oon 20 in 5>öf)e, bcRen ungefc^icftc Äonftruftion einen ganjen SBolb-

oon beonfpnicbtc imb burd) 2 innere Säulcnftellungen oufeer

ber ringsum laufenben 5Hei(^e non gefebnipten Pfeilern getrogen roirb.

2)ie SBänbe foüen mit funftreicben C^Jefimfen unb ebenfo bie 5lu6en'

Fanten beö ^oebeö biö 5ur bf^ibmoiibgcfrönten Spi^e mit orebitefto^

nif(bcm iEcbmucf oerjiert, im Cftcn cnbücb in einem iiolbrunb ber

Sib beß ^Itorobutö ongefd)Ioficn fein. 3n biefen Soumerfen ift feine

5Iebn(icbfeit mehr ju entbcefen mit ben mobommebonifeben 33oulen an

ber 5^orbfüfte, fic fiiib burcboiio eine 5lnpoffung beß einbeimifeben

Sonftilö, mclcbc fid) am meiflen in ber S3eibcbaltung beo 511 riefigen

2)imenfionen cntroidclten fpipen 8trobbacb6 bofnmentiert.

Gß bteibt unß nod) übrig, bie SDFofcbccbaiiten in ben .i>oufias

Staaten ju betrachten, 'iton ben brei nerfd)iebenen Gtcmenten ber

jc^igen öenölferung, mclcbc im l^aufc ber ^abrbunbertc nad) cinanber

biefe Sönber überfluteten, fann feine ben '^Infprud) erbeben, ben bei

ben üJlofcbcen angcroanbten reebteefigen i?ebmbau erfunben unb allge^

mein geübt ju hoben. liDie uor ber fiiaufia-'ISinmanberung bercitß an*

fäffigen Stämme, oon benen noch einige •Xefte fid) rein erhalten hoben,

bauten ebenfo, roie bie i)auffa unb bie ^ofbe ^iunbbütten; nur bag

bie [enteren alß ‘‘Itomaben ihre fugcligen (^ebäube lebiglid) ouß ^olj,

Stroh unb ^Hatten errichteten, ronbrenb bie Urbemobner — menn

nan fic gegenüber ben nacbmeißlid) (^ingemanberten fo benennen barf

— bic &änbe auß Grbc auffübrten J^ie gröbere O^cfdjidlicbfcit,
.

jctd)c fic hierbei beroeifen, macht cß mabrfebeinlid), ba& nicht bic

*)auffa ihnen ben 33au ber i?ebmbütten mit Äegclbad) erft befannt

lachten, fonbern bab oiclleicbt fogar bic .t>auffa eß oon ben Unter«

«orfenen lernten, ihre in ^>olj erbauten 3Öobnungen mit ben bouer«

iftercn li^cbmmaiicrn ju oeroollfommnen. 3n ber Cafe 5lßbcn, bem
ohrfcf)einIid)en Stommlanbe ber $auffa, finb bic Strobbütten ju

aufc; im (Gebiete ber Oiober treten juerft bie ^fongobütten auf,

rfche für S3ornu unb bie ganzen ,^auffa=?änber ebarafteriftifd) finb,

fo Äc^elhüttcn mit Sebmmönben, roie fie and) oon ben iHcftcn ber

rbcoölferung, ben bcibnifchen Siorro, Äabo, ?)eßfo 2c. nicht anberß
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•gebout roerben; imb eß fdbcint mir oon SBicbtiofeit, ba6 nacft iRoblfß

bcr öüttenbau in bcr $Hid)tun(j oon ^Jiorben nach Sübcn Heb ocroolls

fommnet, alfo je rociter hinein in bie oon ben ÖQuffa untenoorfenen

©ebicte, je fpater oon ihnen offupiert, befto mehr ift oon ber ©e(chicf'

lichfeit bcr Urbcioohncr erhalten geblieben.

@anj unobhängig oon biden runben Lehmbauten mit 0trohbach

finben mir aber in ben S>auiia^2änbem oiereefige Sauten mit flachem

2)ach unb jroar auffallenber 3Leife, entgegengefe^t jenen, jahlrcicher

unb beffer im Slorbcn, jerftreutcr unb unoofifommener im Süben,

foba6 bort, roo bie oorbringenben i)auffai3nlbc (im ©intcrlanbe oon

51amerun) auf baß ®ebiet bcr oiereefigen Sattelbachhäufer ftohen, nicht

etroa bie nahcliegenbe Umroanblung in flachgcbecfte oiereefige .^»oufer

^^llab greift, fonbern bie runbe Songohütte ben Unterroorfenen aufs

genötigt roirb. (5ß ift hif^nuß erftchtlich, ba6 ber flachgcbecfte Sau
— unb ju biefem gehören bie ^Dfofeheen — ben ^>auffa trob feiner

oiclfachen 5Inroenbung hoch ettoaß Jrembeß unb ^fi^tjufagenbeß ge*

blieben ift. finben mir hoch fogar ben Serfuch, bie Songohütte i^um

3Jlofcheebau auß5ugcftalten, nemlich an ber ^Jlorbgrenje beß jüngftenN

^)auffas3taatcß, in Uba.

©ß mürbe ju mcit führen, bie feerfunft unb l^ntftchungßmeifc

beß gIach''2'achsStil6, ber fiel) gerabc in biefen Länbern ju bemerfenßs

merten formen entioicfclt Ijöt/ biß inß (Sinjelnc 511 unterfuchen. ^ß
fei nur barauf hingemiefen, bnü Reh bie Lehmbautcchnif an ben außs

gebehnten unb mächtige ^Dimenftonen annehmenben Sefeftigungßanlagcn

halb cntmicfeln mußte, baß burch bie §auffas2änber fomohl oon

0fonrl)ai alß Sornu auß jebenfallß fd)on oor 3ahrhunbcrtcn oielbcs

gangene ^)anbclßftraßen führten unb baß rool)l auch bie fUraber fchon

geraume 3rit ihre ^^höligfcit biß hierher außbehnten, baß alfo Slanuris

unb 5lraberbauten in ben ^^anbclßftäbten fchon lange beftchen mögen.

^er hauptfäd)Iichfte (Einfluß möchte mol)l ben 5lrabern jufommen,

benn bie 3iöd)bad)bauten ber ^ouffa< Staaten höben oiel mehr fom
ftruftioe Scrmanbtfd)aft mit ben Saumerfen bcr ‘Jlorbfüfte alß mit

benen bcr 5lanuri. Unb fo laßen auch bie ^JDfofeheen nicht oermuten,

baß fic etroa benen in ®ogo ober 5Igabcß nachgeahmt feien, benn eß

fehlt ihnen baß J)auptftücf, roeldicß jene charafterifiert, ber Turmbau.

Gß fd)cint ^roar, alß höbe man früher cinjclne ^Dlofchecn roohl

mit 3)linaretß außgeftattet, benn Glappcrton fpricht oon einem »Dfofehees

bau in Saria, ber einen ^urm oon 50 guß ^ohe gehabt habe.

Staubinger, roelcher 51) 3ahre fpäter bie Stabt befuchte, giebt jioar

ju, baß er nid)t alle ÜJlofchccbautcn bort gefeßen habe, behauptet aber,

baß eß j\u feiner 3<^il ^i^en folcßen mit 3JUnaret nid)t mehr gegeben

habe. (5ß ift biefcß gehlen bcr J'ürme um fo auffaüenbcr, olß ben

.J>oußa ber Sou oon hohen mehrftöcfigen 9lnlogcn burchouß nicht

ungcroohnt ift. gnncrhalb beß 10 m hohen 3Haucrgürtelß oon .Hano

fanb Glopperton in ber S^eßbenj beß ©ouoerneurß 3 biß 4 Stoef

^'ünnc unb einen ebenfolchen ßöt 'er in Scbcbji gefehen
;

jroco
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gc ©cbäubc üon bcbeutcnber crroä^nen ober oUc 9leifcnben

ebcrcinflimmung.

Um für bic J)crfunft bcö üJlof(^eebauflilß einigen Slnbalt 5U gc^

,cn, müffen mir einen 33Ii(f auf ben ^rofanbou roerfen; benn

biefem mir bureb oerfebiebene gorfeber 3l6bilbungen bes

neu, roäbrenb fie oon ben üJlofcbeen gänjlicb fehlen. T'icfeö bat

•iebt feinen Onmb barin, bob in ben ^auffa^i^änbern nicht, mie

aeftli^cn Suban, ber SDIofcbeebou eine bebeutenb böb<^r« ©tufe eim

:it, q(ö ber '"^Srofanbau , unb ficb im 2Befentlicb<^n in bcnfelbcn

len
5U bemegen febeint, mie le^terer; baß alfo ben JHeifenben

:ö befonberes, megen feiner ©igenart bcö 3<^tcbnenö mertbeö auffiel

ba§ fie mit ihren Scbilberungcn lieber bei ben ftattlicben unb

cftalteten ^itoloftbauten ber dürften ocrmeilten, alö bei ben ein^

n unb eintönigen Gultuö-Stättcn. 33ci ©etra^tung ber Sfijjcn

iliarth/ Siegel unb 3}tonteil überrafebt unö ber ©inbruef beö

umcntalen, Deö fd)merlaftenben, ber biefen jna^tigen febmaeb ge=

ten 3Jlauerflä(ben , biefen hoh^n^ ftarf ben (Eingang betonenben

bauten ~ nicht nur in ben ©tabtmauern, nein! in febem ©c?

cineö ’i^ornehmen unb in jeber ^iefibenj eines Sarft'-m — innc^

it; es überrafebt uns biefe labi)riiithartigc f^runbribanorbnung,

IC aus ben millfürlicbften CSombinationen ooii eins unb jroeiftöcfigen

nhaufern, hoh^n .öallcnbauten , Slorriboren unb 4^5fcn ju einem

]cn ©ebäubefomple^ ficb ergiebt unb nicht nur allen bei anberen

.milden ^iiölfern beobachteten 5lnorbnungen pon (^3ehöften unb

Ücben ^Hefibenjen gänjlicb fremb ift, fonbern auch oon ber fonft

i)cn (^cbäubegruppicrung ber §auffa potlig abroeicht. "?Ucbt meniger

i uns bie ©äulen auf, roelcbe — aus i?ehm um einen haliernen

geformt — jur ©tüfee ber meit gefpannten Reefen bienen; fie

furj unb bief, nach oben oerjüngt unb laffen beutlicb bie rol)e

ahmung fapitälartiger ©lieberung am oberen ©nbc erfennen. !^as

. fieht beinahe ägpptifcb aus. 2ßaS aber bem ^JJIerfmürbigen bie

e auffegt, fmb bic ©emölbebauten, bie mir hier finben unb jmar

er gorm pon Siuppelgemölbcn jur Uebcrbccfung großer geft-' ober

cnjfäle. ©taubinger fah in .ftano einen fold)en, in bem .t)unbcrte

iÖÄrbenträgern unb Beamten ber 3iifcbc beS ©ultanS gegenüber

hatten nieberjufauern, roas immerhin einen ^aum Pon minbeftens

Cuabratmeter porausfegen läßt, unb (Elapperton befebreibt einen

irtigcn ©aal in ©ofoto, beffen Kuppel, aus 8 Sögen 5ufammcns

t, an ©teile beS ©eblußfteins mit einem großen funfelnben Äupfers

\ perjiert mor. 3luf ungefähr ein 2)rittel ber .^löhc lief aber

©aüerie ringsum, oon einer "^^feilcrftellung getrogen unb burd)

reppen ju erfteigen, oon mclcber man ju ben feitlidjen 3immern
DbergefioffeS gelongtc. Gin Sau, bem man bas G)roßartige

obfprecben fann.

3n biefer Sauroeife macht ficb t)ie 5lbficbt geltcnb, impofante,

unb habe 'Jtäume hcrsufteUcn, baS 5leußere ber ©ebäube aber

roßen fcbmucflofen 'üJloffen ju gliebern. 2)ie hoebftrebenben fenfters
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(ofcn Untcrgcfd)o|lc, ouf welchen bic oberen ©emdeber mehr oercinjelt

unb in flcincrcn 3lbmeffungcn aufgebout finb, bic pr)Ionenartigcn

boebtbürigen Gingongöbauten geben ein faflellartige« 5lii6fcben unb

erinnern an .bic Äoftellboutcn ber 33erbcr in ber Sobara, rodbrenb

bic gorm ber 8ouIcn unb bic Äuppdgenwibe an bic mobammebanifeben

SSouten ©gpptcnö onflingcn. Unb oon beiben ^ppen mag ctroaö in

biefen 33auftil bi^ifingebrocbt luorben fein, ©inen gingerjeig giebt

ffiuc

unö ©(apperton, inbem er oon bem 53aumciftcr, ber in Sofoto eine

neue ^Jlofcbcc erbaute, erjäblt, er fei ber Sobn eines früher in Sarin

anfäffigcn 3)leifterd geroefen, ber in ©gppten fid) feine Menntniö ber

tnourifdien Saurocife enuorben unb ibm feine ^lufjcicbnungen

. laffen '^Meiebt liifjt ficb nun bie uon ©lopperton crujdbntc

^Hofcbee mit 3Hinaret in bcrfclben Stobt olö eine 5lrbeit beö

mobnenben Katers erfloren, mäbrenb ber Sobn, ben SBünfeben ber

ÜJlocbtbobcr entfprecbenb, fein 5lugcninerf mehr auf geräumige unb

fübn fonftruierte faalartige ^aumerfe richtete. i)od)intereffQnt ift bic

^Jllofd)ee, mclcbc er ju ©loppertonö Sofoto cnicbtctc: ein

.Öallenbau, jioar mit bönjontaier ^eefe, ober biefe getragen burd) 7

3lr!abenrcibcn mit je 7 Deffnungen, olfo ein 8 febiffiger, roobf quabro:

tifcb gebattener S3au (oon soo guft Seitcidänge). 9lucb ein flciner

'Jtaum, beftimmt für bic Slbmafcbungen , roor hier noch oorbanben,

ober offenbar fein größerer .^>of mit ber 3)lofcbcc oerbunben.

5lud) Stoubinger bot bie 23efanntfd)aft einefl Saumeifterö gemoebt,

leiber aber nid)tö über beffen öerfunft nnb bie Caiellc feiner Hennt=

niffe berichtet. 3n biefer bfitte ficb ber (^efebmaef ooÜftänbig

ben (SJeiüölbebautcn sugeroenbet, mclcbc allerbingfl, mic mir faben,

febon ju ©(appertenö ^c'x\ bei ben ^alaftbauten in nußgiebiger fficife

jur 58ermenbung famen. Staubingcr b^Uc (^Jetegenbeit, in 3Burno,

ber ^liefibenj bcö Sultans oon Sofoto, ben 3^ou einer 3Jlofcbec ju

beobflcbtcn, unb and) bie ©onftruftionßmeifc bes ©cmölbes fennen 511

lernen, ©s maren nämlich über einem reebteefigen (^runbrife gebogene

^oljrippen mit bem unteren Scbcnfel in bie UmfaffimgSmauern fo

cingcloffcn, bo§ ^mifeben ihren oberen ©nben ein 5lbftonb blieb.

SBclottet unb oerflocbten, bann aufeen unb innen mit Sebm gepult,

goben fie bem (^emölbc feinen •t'olt
;

bie Ccffniing im Scheitel mürbe
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rooöl mit einer leierten Ijorijontalen gcfcftlofien^ roenn nic^it roic

bei ben Äuppelfalcn in Sofoto unb Äano gro§c ‘DtetoUbeefen bafclbft

ongebraebt mürben, ©irie anbere 3Jtofcbcc (in Soria) mar in obnlicbcr

Sßeife, ober mit gebrüeften- Sogen übermölbt. Gß ift erfiebtlid), ba&

man burd) 3lnmenbung biefer Gonftruftion bie SäuIenftcÜungcn

gänjiid) nermieb unb uiel Icid)ter bob^ unb freie Flaume berfteÜcn

fonnte. ^i'cilid) entfpriebt auch bie quö $0(5 unb l^ebm jufammens

geflebtc Wölbung her unfoliben 0orgfofigfeit , roeidbe bie roeft^

mobammebauifeben (SJemöIbebouten burebmeg d)arafteririrt. 2)ic er?

reichten 5Ibmeffungen finb aber jebenfaUö bebeutenbe, giebt botb

3)lonteU ben J^urebmeffer ber oon ibm betretenen '.Ilubienäbodc in

.Hano auf 10—12 m, unb bie 8cbcitelböbc ouf 7—8 m an, unb

Glapperton febobt bie .ßöbe ber oben befebriebenen ^'alle in Sofoto

fogar ouf 35—40 oifo ll'yz- 13 m.

So uiel ®emicbt bie £>errfcber ber §oufja*Staaten unb ihre

(^ouuerneurc auf bie ^)crftellung mürbiger ©ottcöbäufer legen, fo finb

fie boeb offenbar hierbei nur für ficb unb il)rc Söürbenträgcr bebaebt.

^)atte boeb 5 . S. baß grobe Sofoto 511 Glappertonß einfdilieblid)

ber neugebouten nur jmei SOlofcbeen. Gß ift biefeß mol)l erflärlicb

auß ber 3ufammcnfeßung ber Seoölferung. 2)ie b^rrfebenben, ober

roenig jablreicben gulbe forgen nur für ficb, ba fic roobl in ihren

klugen bie einzig roirflicb ©laubigen finb. gür bie grobe 3Jlaffc ber

iKJuffa, ber Äanuri unb ber Gingeborenen genügen ©ebctplä^e, alfo

offene umjäunte ^)öfe. 2öie erfi^tlicb finb bicr alfo bie beiben ^b^üc
ber ^ofcbec, ber §of unb bie ©ebetballe, ganj gefcbicben raorben,

naebbem ihnen in iimbuftu bercitß eine mefcntlicb neue ©ruppirung

unb Seftimmung ertbeilt morben mar.

3n oiclgeftaltigen gormen but ficb, u)ie mir faben, ber 'Dtofebeei

bau im Subon cntmicfclt, getreu bem Sorgong in allen anberen

mobammebauifeben ifönbem. SÖJo er bureb frembe Saumeifter ouß=

geführt mürbe, broebten biefe auch baß uoUfommenere Saumotcrial,

ben gebrannten ober ben ungebronnten 3i^9^i uiit unb beftrebten ficb,

auch bie in ihrer Heimat gebräucblicbe ^ilrt ber Gonftruftionen, ber

iHaumeinteilung unb ber Serbinbung ber uerfebicbenen ©ebdubeteile

nach 3)iöglicbfeit jur 5lnmenbung 511 bringen. ®ie 3 if0cl geftatten

ihnen, fenfreebte SBanbfldcbcn berjuftellen unb bie 3>ecfcn bureb 5lrfaben

ju ftü^en (2:imbuftu, Sofoto), fie erleichtern ihnen bie 5luffübrung

hoher, buri 2^reppen ju erfteigenber 2^ürmc; neben einanber fommen

bie überbeeften 5Haumanlagen, bie $öfe unb ^ürme, 5ur 5lußführung

unb in ber ©ruppirung ift jundebft eine ^Inlcbnung an bie maurifeben

'iDlofcbecbauten ju erfennen. ®ie Grfebeinungen auß einer anberen

SBelt fteben nod) beute biefe außgebebnten gro§cn Sauten jmifeben

ben Käufern unb SHunbbütten in S^imbuftu, in Sornu, '©abai; mie

mag bereinft bie grobe ^Jlofcbec 3:imbuftu6 alß ein SBeltmunber

jroifeben ben Hügels unb Hcgelbütten auß Strol) unb Ülktten beruors

gefd^out buben, nicht bie fleinfte Seranloffung beß meitoerbreiteten
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9iufefi oon bcm S^cic^tum unb bcr Scbeutung bcr ollen C'^onbelö«

flobt, roclcftcr ^uloi Slc^meb, ben Äolfer non ^Jloroffo, boju oer«

leitete, feine Äriegfifd^ooren ben feftroierigen Sßüftcnmorfcft unternehmen

ju loffen, um fich ber reichen unb fchönen Stobt ju bemothtigen.

.Qcin 2Bunber, bo§ bic großen Subons^errf^er folcbcn $rod)ts

bou uochjuobmen ficf) beftrebten, boß fie oor ollem ben iurm noi^

jubilben unb feine §öhe burch ihre ©oumerfe 511 übertreffen fucf)ten.

2öir foßen, mic fie mit ihren unooUfommenen i&ilfömitteln, ein

niebereö ®ouö ouf’ä onbere türmenb, bic Stufenpi)romibc in (5ogo

erhielten, roie fich ouß biefer mit S3eibeholtung beö Gonflruftionß^

prinjipö, ein flodhgebccfteö Stoefroerf ouf’ö onbere 5U fe&cn, bic 2^ürme

beö mcftlichen Subon cntroicfeltcn, unb roie ftc in bcr ^)onb ber

S3ommono''33lonb6 jur übermuchernben 3i^rbc bcr ÜJiofchccboutcn fich

geftoltcten. (5ö roorb mit §ilfc beö ißnen befonnt gemorbenen

3icgelfteinö bcr fRoumbou bölKi* unb ftottlicher, bcr 2'urm ihm olö

Schmucfftücf cinocrleibt unb bic ÜRofcßec bcr 3ltonbe entioicfelt, in

roclcher bic 3*necfc beö 2^urmö unb beö C^'ofeö oergeffen, Icptcrcr

oielfocb gonj ocrfchmunben ift. 3)ton fönnte biefc Wonbe^flDtofchecn

oielfod) eher für 3tochobmimgcn cßriftlicher ^J'orffirchen , olö für

mol)ommebonif(hc 5lultuöftätten holten.

SBohrenb im mcftlichen Subon bic fUlofchee ber ^onbe ben

eigentümlichen flicij beö burchoiiö i)om ^rofonboumerf 55erfchiebenen

ftch beroohrt hnt — unb biefeö ift nur in bcr eigentümlichen 33er*

binbung mit bcm fonloftifch geftoltcten ^iirm begrünbet — unb

roöhrcnb fie unter ben glochbochgebouben unb fHunbhütlen in ouf«

follenbcr SBcife hevoortritt , feheint ßc in ben ^oufjo^Stooten hinter

ben ^^^oloftj unb Soolbouten ber ^'»crrfchcr unb ©roßen übcroll ^rücf«

juftehen. ©ö fehlt ihr bcr ^'umi unb eö mongell iljr bic ^3roßj

röumigfcit, roeil ßc nur bem ©otteöbienft ber dürften bient. 3)cr

ftoltlichc .Kuppelbau roirb u)ol)l oud) ouf fic ongeroenbet, ober erft,

nothbem er bei ben ^trofonbouten feine ©ntroicfelung gefunben hui-

Xer jur .^errfchoft gefommene ^-ulbc hnt non bcm ^)ouffo gelernt,

ben 5(u«brucf bcr 'Dlod)t unb ber ©röße in ftottlicßen ^loloftonlogen

jn fliehen unb er hnt oon ihm ben fremben 3kiimeifter nnb ben

fremben 53auftil übernommen. üJtofchcen fonnte bcr — oor bem

•JulbcsfKufftonb in bcr ^Jtehrjohl nod) h^ibnifche — 5>ouffo im 3rHs

gemeinen nicht, unb fo ift cö natürlich, boß ber ^of^eebou ßch

longfom erft entroicfelt.

3m Tocftlichen roie im ©cntrol^Subon pnben mir ober im 9lllgcs

meinen ben ^^nchbochbou on^monbt unb nur bic {Vulbe^^oucoulcurö

mochen eine 5luönohme mit Beibehaltung beö fpi^cn Strohbachö unb

Umformung beö 5lcgelö ihrer ^'ütten in eine oierfeitige Büromibe.

©ö ift nicht 511 be§iocifeln, boß biefc in mächtigen ^Dimenfionen ouö*

geführten Bauten Samorp’ö auch ctioaö 3mpofontcö hoben
;

ftc über*

^^treffen mit ihrer $öhc olle 2^ürmc ber Wonb6iÜJlofd)cen. Bcrgeffen

mb locggcfallen ift ober auch hier ber .^>of olö integrirenber Beftonb*
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teil unb foiocit roir bic neueren 3Jlofd)eebQUtcn überblicfen, fmb fic

nur überbecftc ^Waumbouten ober ^ofonlogen, erftcre mcift für bic

•i^errfcber, (entere für bic — untcnoorfcnc — 33cüölfcrung , eine

dÖGroflcriflifcbc (^eftaUung im Sonbe ber ii)ranncnberrfcf)oft fiegrcic^er

Stämme über bic bem Sftooenfooö oerfoUene Urbeoölferung.

ilfrißanifdie '^ac^rifbten.
(5lbgcfc^lbffcn am 28. 5IpriI.) •

5(uo (^eutfeb ^übmeft • Slfrifa flingt ber Mriegöruf ,^u unö-

berüber. 'Itnctibcm in MoIonialfiTijcn längere ^eit bie (ebl)Qft

erörtert mürbe, ob eo jum .Uompf mit (Eingeborenen fonnnen mürbe,

ift e<J üor einigen ^agen einem ^uftttnmenftof, jmifdien ber 3d)u&^

truppe unb bem räuberifeben Stamm ber Mbauaö ^ .l'^ottentotten ge?

fommen. (Eo finb in ben .Uämpfen ^mei Cffi^iere unb fed)o ^IKann

ber Sdmötruppe gefallen, ein Cffi,ver ift oermunbet morben. Sie

."bereroo follen nod) ')iube ob biefer ^tOtanb anbaiiern mirb,

ift fel)r i^meifelbaft, fie finb febr auffäffig unb halten bie uom l-anbeo?

bauptmann, ^Olajor !(?entmein, ge.^ogenen (^3ren,^en nid)t ein; feitbem

.•oenbrif 'llMtbooi, ber fie in ^ad) hielt, befiegt morben ift, finb

fie übermütig gemorben. Sie .'oereroo follen in ihrer C^lefamtbeit

leid)t lonoo lilann unb mehr aufbringen fönnen. Saber ift eQ

uerftänblid), bafi l^Jajor l^nitmein auf eine ":}lnfragc gcantmortet bat,

biefer 'J)lad)t gegenüber fei bie auo etma 500 ’iüiann beftebenbe

Sdinbtruppe ,^u flein. .t'offentlid) finbet ber (^Jefebentmurf betreffo

'iJlbleiftung ber 'Ulebrpflidtt in ben Sdnipgebieten bie 'Billigung beo

?Keid)ötageo, ,^ur 3ed Hebt bem l^anbeobauptmann eine ^.Jlrt Vanbmebr
Don etma .’JOO IHann ^ur ’iterfügung, beftebenb auo ungefähr IHo

'lOJann, bie auo ber Sdmbtnippe aiiOgefd)ieben unb in Sübmeft?

^^(frifa geblieben finb, unb auo auogebilbeten '^^aftarbo. —
Ser euang. (^lemei nbe?.Uird)en rat ,^u 'il'inbbüef, mol)in

am (Enbe beo uerfloffenen ^obreo 'ftnftor Siebe uon ber rbeinifdien

EtHiffionOgefellfdiaft alo (^eiftlid)er gefenbet morben ift, bi ttet um (^laben,

bamit bie (Einrid)tung beo .Uirdienfnftemo ermöglid)t merben fönne; bie

Höften belaufen fid) auf menigfteno looooo "iHf. — bie ^rad)t uom
•trafen bio^l>inbboef beträgt für bcnCSentner 20lHf., unballelliatcrialicu

aufier ben Steinen müffen auo Sentfcblanb bezogen merben! 'llMr

hoffen, bap bie *^itte ber auo 400 Seelen beftebenben elften bentfd)?

euaiigelifdien (‘»lemeinbe in einer beutfd)en Holonie im "itaterlanbe aller

Crten geneigteo ('lebör finbe; eo märe and) ju münfdien, baü auo

ben für beutfdie (^emeinben im "Jlnolanb gefainmelten Holleften and)
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'li'inbliocf rcid)Iid) bcbad)t iinb baf> uon feiten beo "lieidKö ein ans

jei)nlid)er '^^eitvac\ i^cftiftet mürbe, ba bie (^larnifon einen bctväd)tlid)en

^eil ber (^lemeinbc bilbet.

(^nblid) ift ,vmfd)cn 3mafopnninb nnb Mapftabt eine birefte

"-l'crbinbunfl burd) ben bentfd)en rampfer „^eutmein" bergeftcUt;

berfclbe ift in jeber .l^infid)t bcin ciudifd)cn .sionfurrenj^rampfer

„'Jimitilno", bei* biober allein ben '^IVrfebr 5iuifd)cn Mapftabt unb

'^t>alfifd)bai uennittelte, überleiten; inan ift ber 'ilnfid)t in cübmeft'

IHfrifa, bap biefeo I'ainpferunterneTiin»^» erfoUtreid) fein unrb.

'^lei einer Maiferfeierlid)feit in itamerun hielt ber 'lieber 'Jlbel

nor ben 'IMifdileiitcn folitcnbe, nom „'^laoler 'Diiffionöinapa^in" luort-

itctreu überfeine rliebc: „I'er 'reutfd)e Maifer ift ber mäd)tiflfte

unb flüpftc 'Ittann ber ’iöelt. (^r fiebt bie 3d)äbe iin ^^nnern ber

I5rbc unb läpt fie beraufbolen! l^r liipt eiferne AÜben um bie 'JiMt

fpannen, unb fobalb er bie ^“vaben berührt, fahren feine 'il'orte in

bie "IlVlt binauo. l^r bat Tampffdnffe, bie auf trodenon l^anb

berumfnbren. ‘‘IlVnn ein '^Jlerp im '-Illepe ftebt, fo läpt ber Maifer

ein ^'od) burd) ben "-JMTit ftopen. 3ft ein /'vlup im 5ßepe, fo baut

er eine 3trape burd) bie l^uft. Cbpleid) ber I'eutfd)e Maifer reicher

ift alo alle anberen 'ilbVnfdten 5UP^””^ien, fo bat er bod) nur eine
Arau, unb obpleid) feine Arau bie fd)önfte uon ber 'Jl^elt ift, fo bat

er bod) niebtö für fie bctablen müffen."

3er befannte 3opoforfd)er Dr. (^Iruner febrt nad) ’iJlfrifa

,turücf. 3aran bat fid) bie '^eforitnio pefnüpft, bie 'Keidioreiticruiut

habe im -l^interlanbe uon Toito bie beutfci)en ;’\ntere)lcn nid)t penüitenb

luabrpenommen unb eo bebürfe nod) einer neuen Unternebmuiut

Dr. (^)runero, um biefelben pd)cr ju ftellen. (5o ift aber auper

;5iueifel, bap bie bcutfdten ^ntereffen bei ben fran^öpfd) ? enplifd)en

'Iterbanbluniten penüpenb berücffid)tipt luorben finb, aud) b«t bie

r){eid)orepieruiut im uerpaiutcnen 3pätl)erbft .^mei Grpebitionen in bao

.v^interlanb uon 3ogo entfenbet, um ihre ^jntereffen aud) praftifd)

luabrnebmen lallen. Dr. 6)runcr febrt nad) 'Jlfrifa lueil

fein Urlaub abgelaufen i)‘t, unb er feinen '^^often in 'IKifaböbe luieber

einninnnt.

(So ift febr erfreulid), luenn in (Snglanb eine jlarfe '^(gitation

gegen bie fittlid) 'l^erberben briiutenbe übemüipige 3d)napöeinfubr in

"Jlfrifa 'JMap greift; lueniger angenehm für unfer 'l'olfobeiuuptfein Ift

eo, bap in (Snglanb allein 3eutfd)lanb biefe fittlid)e 'iHTfd)ulbung

5ugefd)obcn luirb. '2l>ao foU man aber uon ber fittlid)cn (Sntrüftung

(Snglanbo benfen, luenn man hört, bap ber 3pirituobanbel in ben

englifcben Molonien 'Beftafrifao, ber 1804 fünf SOtillionen SÜtarf ein^

brad)te, ben beutfd)cn Maufleuten uon ihren cnglifd)en Mollegen burd)

alle möglid)cn 3rangfalierungen auo ber .Vmub geiuunben mürbe unb

fd)mungl)aft uon ihnen fortgefept mirb!

Deutfe^ • iDflafrtfa bat eo unter ben (Singeborenen einen

luperorbentlid) günftigen (^iubruef gemad)t, bap bie (Sntfd)äbigungen,
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IC bcr Monc^oftaat in 3ad)cn l'oUiairc^Stofcö be,^al)Icn miifttc,

3dmMoof)aItun(\ bcr im bcutfd)cn (%biet anfäiTi^cn Cpfcr

lireo bcuubt nnirbcn. bieten Cpfern ^el)ört nud) bie ein^

;ene Armi beo .Oänblcro 3tofeo. "Jiadtbem fie eine (SntfdtQbi^unt^

teil batte, idtrieb fie an ben ("iJoiincrneur non 'li>iftmann:

3cine .{”>o()eit, ben i^cliebten unb i^eebrten 3dicid), ben bana
bwa ((^iroften .'öerrn) ben Mniferlidten (^lonoernenr u. 'il^imnann.

H'bütc il)n (^)ott, bcr '^(llerl)ödifte. 3anad) tbeilen mir Tir mit,

mir uno )el)f tiefrent haben über bao, mao Tn, imfcr .v>err, für

iietban bflft. 'iMelen Tanf nnferm .l^errn, bcr feine ']>flid)t alo

an fennt. 3ir, nnferm 3nltan nnb unferem .'öerrn, bem 3iiltan

riaya (rcutfdtlanb) banfen mir febr. 'll^ir, feine Untertbanen,

i febr Olott für ibn, unfern .sSerrn. (5o nen^eltc Tir (‘»iott

lanfenbfadtem .sjeil. (viefdtrieben non Raschid l)in Ali nnb

Jdnii ('ilNittmc non 3tofco) am II. ^ai^c beo Kamatlian

Tao „rcntfdic Molonialblatt" fdtreibt: „Ter 3nltan 'bladiemba

ui) einem '^V'ridtte beo Maiferlidten ('»lonnernenro auf feine 'ilnf^

rniun am *Jü. Jvebrnar nad) Tar?eo;3a(aam i^efommen, nm
idid) nodmialo feine Untermerfniut aiv^n.^eiiten nnb nm '-J^eftätii

beo mit il)m abi^cfd)(offenen Ariebeno ;\n bitten, lliad) mebv^

ein 'Jlnfcntbalt febrte er micber nad) l'na^alla mit bem 'l'cr^

)cn jnriief, feinen 'ikfnd) lum jebt ab alljabiiid) micberbolen ^^n

n. Tiefe rKcifc nad) Tareo^Talaam fann alo ernenter 'l^emcio

• Igelten, baft eo 'Itiadiemba mit feinen Anebenouerfidtenuu^cn

ano ernft ift; bie uerfdtiobenartiiicn Cinbrüde, meldte er hier

IUI nnb bie fidttbar (Sinbrnd auf il)n madjten, in 'IVrbinbniu^

)er guten 'Jlnfnabme, bie il)m auf '^^efebl beo .Haiferlid)en (^)on-'

uro i^n Tbeil gemorben finb, taffen fogar erboffen, baf) er fortan

•anernber Arennb ber bentfdten 'Kegiernng bleiben mirb."

Ter encrgifd)c 3tationod)cf non l^inbi, Manitön-l'ientcnant y T.
nm bnt für,^Iid) fedio fred)e "Jlrabcr, meld)c 3flanen, für bie fie

rfabrfartcn gclöft batten, nad) 3anfibar einfd)iffen mollten, feft^

nmen nnb ,^n l'/2)äbriger Merferftrafe nernrtcilt. 'i.'on ben bc^

n 3 flauen mürben 22, meift Minber ber l^inbi gcgenübeiiiegcnben

uen^Arci-^ nnb jid'Indttoftättc „^Itofaböbe" auf ber '^damage

rot'' nbermiefen, mo biefelbeu nebft ,^mei freigefanften tränen

nung nnb 'i'Ci*vflegnng crbielten.

lieber ehtfe&lidte 3flauengrenel auf "]>emba in

?a bringt bie englifd)e „3iiid*ibarASa,^ctte" uom 4. IKär,^ einen

•’ct, meldtcr englifdten ISbelmnt nnb englifdie linergie in bentlidteo

i'tellt. 3ft ba ein 3f(aue feinem lu'rrn entlaufen, mirb il)m

:r
,
angeführt nnb an einen ijlanm mit ben Jvüften gefdtmiebet, erbalt

d) jmei .Hofoonüffc, nm nid)t ,^n fdmell 511 uerbnngern nnb liegt

llnbilben beo "il'cttero anogefetU auf berfelben 3 teile 7 'Vtonate.

id) ergebt eine 'Jln.^eige, ber 3flaue nnb fein .C>err merben nad)

fibar gebrad)t, ber .v>err mirb jn 7 '^iibren .Hcider, 511 einer

Digitized by Google



112

i^clbftrafc üon 5000 3iupieö unb 5(iioiücifunc| aus 3anfibnr iinb

'iWmba ocrurtcilt. 2iial)rl)aft (großartig crfd)cint bic 3ufti5 C^nglanbo,

lüic imgcrcdbt crfcbeint ba bcr "i^onourf, (^nglanb brürfc bei materiellem

^^lorteiU — bie 'iltelfenfultiir auf "i^emba mad)t fid) mir bei billiger

Sflaoenarbeit be5ol)lt — gegen Sflauerei unb (^raufamfeil ein ’Dluge

5u! I'od) l)cit bie 3ad)e nad) einer 3ufd)rift non Dr. ^>anö "Dkner

an bie „2ügl. ^)tunbfd)au" nod) ein anbereo (^kfid)!. T'oH cö ein

engli|d)co 5lriegöfd)iff mar, bao ben 3flaücn feinem .t>en*n jufübrtc,

mirb ücrfdimiegen ;
man bat fid) bamit einer bireften ^ZJerlcbung ber

^^rüffeler !}lfte non 1800 fd)ulbig gemadit, monad) jeber fid) an "^orb

eineo MriegQfd)iffeo fliid)tenbc 3flai)e unncrjüglid) frei merben foU.

maren 5 3flauen entlaufen unb aufgegriffen morben, jmei bat

ber .f')crr fofort totpeitfd)en laffen; mo mar bie englifd)c ^uftijY

3olItc erft nad) 7 OJtonaten ber englifdie 'lUccfonful Menntnio non

ber rMraufamfeit erbalten haben, follte er mirflid) geglaubt b<ibc»^

bcr 'Jlraber merbe ben 3flauen mit liebenoUcm 'llerjeiben aufnel)menV

3d)licHlid) ift ber "lk'rbred)er bem 3ultan non 3anfibar ,^ur Gin*

ferferung übergeben morben, ber bem rcidicn 3tammeogcno)')en mobl

halb r^lelegcnbeit geben mirb, nad) ^Dtaofat entfommen. —
Dr. ''JJtener fdiliegt feine i^ufdirift: „'ItJer länger in cnglifd)cn

Kolonien gelebt unb fid) näher barin umgefeben bat, bem ifi ja bie

püliti)d)c .Njeud)elei unferer britifd)en 'l^ettcrn in ihren mannid)fad)en

formen etmao fo (^3emöbnlid)eo gemorben, bafi er fid) über eine neue

berartige Grfd)einung nid)t meiter munbert. 'Jlbcr bei uno babeim

lohnt eo fid) bod), uon 511 ;]c\t mieber einmal auf einen neuen

Aall angelfäd)fifd)er 'Herftellung bin^umeifen, namentlid) menn bie

englifd)en '^3lätter laut über beutfd)e 3od)tlofigfeit unb "Barbarei

•{eter fd)reien, mie eo in ben lebten 'lUonaten faft täglid) gefd)iel)t."

"Ulit lebhaftem 3utere)le finb untere ^Jlugen auf bao ^l'orgeben

beo uno nerbünbeten Italien in ^rpt^tea gcrid)tet. 'lUcl 'lieueo ift

barüber nid)t ju berid)ten. Ter *ü}lnjor 3alfa manbert 5mifd)en ben

beiben lagern bin unb her, trob ber beiberfeitigen ^13erfid)erungen,

man münfd)e lebhaft ben l)ut er benfelben nod) nid)t ju

ftanbe bringen fönnen. "llielleid)t Unb bie 'ij^ernübungen nid)t ernft

gemeint; Italien ift jmar bei 'Jlbua befiegt, fann aber jeberjeit mit

gröberem :1iad)brucf ben Mrieg fortfeben, ba eo bem ^reibunb trob

ber Rodungen ATanfreid)o unb "Kuftlanbo treu geblieben, fomit bie

biplomatifd)e l^ige Guropao fid) nid)t nerfd)oben l)ut unb Gruppen

für '.}lfrifa oerfügbar finb. '^Isenn auch bao Mabinet bi ^Kubini

anbere lHnfid)ten über ben '.Ii>ert ber 3d)ubberrfd)aft über 'Jlbeffinien

bat alo Grifpi, )o braud)t unb mirb fid) Italien bod) nid)t bemüti*

genben ATiebenobebingungen untennerfen. Go ift fürchten, bafi

Aranfreid) ben 'Jieguo ^Dtenelif ,ui unerhörten A'^i'^'-'nuigen aufrei^t

unb ihn bamit in fein 'llerberben treibt, ^er Cberbefeblöbaber

'^^albiffcra bat eo uerftanben, ohne (^)efed)tc ben 'Jteguo uon bem Gin*

treten in bao eigentlid)e Grntbrea feni 511 halten. Ginen flcincn

Digitized by Google



l)abcn bic italicnifd)en Sßaffen in bcr non Äaftda 3(n?

'Jipril erruuc^cn, inbem in oicrftünbigem Älampf ctroa 5000
nfd)c, bie eine .Uarainonc angegriffen batten, jurücfgefd)[agen

en. X'xc T'enmfdje hoben fid) über ben "3ttbara jurücfge3ogen

CO fann italienifcberfeitö in 'Jtube überlegt loerben, ob man
la aufgeben mill ober nid)t; bie ^öefabung oon 2500 ^Dtann

c an anbercr Stelle gute ^iÖenuenbung finben. X'er uorfid)tige

iffera benft an Grfap oon illbigrat, bao ber braue ^4-^reftinari

geringer "Iltadt, ju ber fid) 'lierfprengte aus ber 3d)lad)t oon

: gefunben haben, noch immer holt. 3n Jtolien iuünfd)t man
beginn irgenb ii)eld)er Jeinbfeligfeiten, baß bie 2000 gefangenen

euer auogelöft merben möd)ten, ba man nid)t fid)er ift, ob in

^iuilifierten (Shriften "JOlenelif nid)t plößlid) luieber ber "j^krhar

licn mirb.

'ilkhrenb eben nod) bic Grpebition nach S)ongo(a bie uoUc

ici^ffamfeit in 'i}(n)pruch nahm, eine Grpebition, bic lucgcn fli^

d)cr "ilcrhältniffe erft im September ein cncrgifcheo 'liorgehen

bt unb bamit ben llJahbiften ;]eit jur '‘Vorbereitung unb 3ur

id)ung eineo neuen, religiöfen “^kanbeo im Suban gclaffcn hot.

Den Gnglänbern in 0üb*^frtfa neue 'Venuicflungen entftanben

ben "^luöbrud) cineo 5lufftanbeo im "dliatebeleslknb. 3u mie=

CSuglanb biefen 'Jlufftanb ettoa ju erregen geholfen l)ot, ob er

lebt gelogen fommt ober nid)t, laffen mir bal)in geftellt, bie

bringt inelleid)t i'id)t barüber. C^o i)*t jebenfallo merfmürbig,

)ie Unnihcn auobrachen, alo Sir (Secil ^)thobeo mieber auf ber

rifanifdicn iVilbfläd)c erfchien. 3u ber ^ranouaal-^Kepublif holt

Die ;^eit für fehr ernft, 'Vräfibent Mrüger hot ein ncueo Sd)ub'

lio mit bem Cranje^'veiftaat abgefd)lofien unb fammelt feurige

n auf Gnglanbo .V>aupt burd) fortgefebteo 'Jlnbietcn uon .t)ilfo'

fd)aftcn. 3u bem neu begrünbeten ^Mhobefia fieht eo jebenfallo

ig auo, ,'oerr (Secil ^Khobeo muß feine (Snuerbung neu erobern,

:v feinen Staat nicht mic ein .Hartenhauo ^ufammenbrcdien fel)en.

Iknb, beffen eingeborene '“Veuölferung auf etma 1 00 000 Seelen

inet mirb, ift uon "ISeihcn bünn bcuölfert, bie meiften 'iHnfiebler

i fid) nad) ‘ijklamapo geflüd)tet, beffen 'Verteibigung burd) biefen

idio fd)mierig mirb. lieber bie Urfachc beo '^lufftanbco fprad)

'Jiiffionar .t>clm, bcr uor einiger 3cit üon ^Vulamano in (Snglanb

Hoffen ift, einem 'iVertreter beo ^)ieuterfd)en ^Vüreauo gegenüber

iDermaßen auo: „(So ift fehr fd)mer, eine llrfad)c für ben jebigen

nnb anjugeben. 3d) gloube aber, baß bie 'Viel) frage bie

Ib trägt. Die (Eingeborenen finb fteto erboft barüber gemefen,

bie britifd)e fübafrifanifche (^3efellfd)aft ihnen ihr 'Viel) nimmt,

lebten 3ohrco mürbe bao '.Jlbfommen getroffen, baß bie (Gefells

45 ^Vro^ent nehmen unb bao übrige 'Vieh ben (Eingeborenen

molle. 'iMußerbem mögen mand)c 'illciße bie G'ingeborenen

am behanbelt hoben. Daran hot bie (SJefellfd)aft feine Sd)ulb.
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^Ticfe l)at bie bcftcn bic fie finbcu fonntc, 511 .Slommiffären

für bic (S‘iu(^oborcncn crimunt. fid) ein
'

4^caintcr, fo bat bic

(^cfcllfd)aft ibn [trenne beftraft. ‘ülalürlicb finb niclc ^äÜc iiidit an

baö 3‘a(^co(id)t ^efommen. (5in Jvoü non (^3raufamfcit inöcic

lüäbuiiiu^ finben: i,'sni lebten 5(iuvn’t ober 3eptembcr ^Imibte ein

ineifter .'oänbler, bafj einer feiner Vente ibn erinorbcn inollte. '^Vineifc

bafür nidit. 5lbcr er boltc fid) einen anberen non feinen

ü?eiiten unb prüi^elte ibn faft ,i^n ^obe. Tann febnitt er ibm ein

Cbr ab unb banb il)n an ben 'Ii>aiicn. Xie 3ad)c fain berauo, nnb
ber "^Jilcifie mürbe ftrenc^e beftraft. "i^on fcd)o fo(d)cn /väüen mirb

felbftnerftänblid) nur einer ^iir 3trafc i^e^oiien. 3ic (>3efaiu)ennabinc

Dr. ^atnefono inaii mid) bao ibritie 511 ber Ürbebiiiu^ bcirtctrai^en

baben. "Jltabele, Vobeiu^idac) '^knber, meilt jebt inieber unter ben

"D^atabclee». '^toritieo ^abr nerbannte ibn Dr. ;,^amcfon mio bem
l'nnbe, meil er iin (N3ebeiineu bie ^^nbunao ,^um r)(atbe nerfaminelt.

"UJabele befibt nod) immer niel CSinfluü auf feine l'anboleiite. "il'abrs

fd)einlid) bot er ^um 'iJtnfftanb c)cfd)ürt." (io finb nerfd)iebenc

'|>länfelcien nnb '4(orpoften-(^>efcd)te uonv'faüen, um mcitcrc 'Jliuiriffc

nop^unebmen, feien aber bic bortiiien 3treitfriifte nid)t i^enintenb,

babin bat fid) ber Mrieiprat in 'i3uIamai)o entfibieben. (^o ift bc^

fd)loffen tnorben, bic (Nlamifonen beo .Maplanbeo unb i^'otalo ,^u ner^

ftärfen, um non bort ^^ruppen in bao "JJcatabelelanb entfenben

^^u fönnen. H.

'^crein$tta(^rtd)t<n.

5tm ir». "Kpril bat bie bicojiibrii^e .s>auptnerfanunluni^ unfereo

^•i^ercino ftatti^efnnben, bic in crfrculidicr 'ii>eife ,^al)Ireid) befud)t mar.

;'\br norauf i)in^ eine 3ibuiu^ beo .'oauptnorftanbeo. Ter .\>auptj

i^ei)cnfianb ber 33eratuiu) in berfelben mar bao (^)efud) beo "|(aftor

illtüller, ibn auo bem iMmt eineo (vjeneralfefrctairo beo (inan^elifd)en

".)lfrifa''lHTeino 511 entlaffen. (^r bci^riinbete ba)‘felbe bamit, baf) ein*

ma( fein 'i>farramt ibm nid)t bie Arcibeit ber '^iemciviafl iieftattct,

meld)c ,^u einer enen)ifd)en unb (irfoli^ nerbeipenben 'Jlpitation für

ben 'teein unentbebv(id) ifi. anbern aber mupte er ^eltenb

mad)en, bap er infoU^e flciftiticr unb füiperlid)cr ^itbfpannunii ber

".Jlrbeit beo hoppelten '^Imteo nid)t mel)r c^emaebfen fei. 3iefc beiben

(Mrünbe mupte ber .fSauptnorftanb alo triftiii anerfennen unb bao

eiiu^ereid)te (Mefud) im ^'sntereile beo 'Ikmeino annebmen. 3amit fab
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fid) bcr ."oauptnorftanb aber c^cnötic^t ,^ur 'illol)l cinco neuen (S)enerats

fefretnirö 511 fd)reiten. IMefelbc fiel auf ben '‘j.^farramtöfanbibaten

.'berrn ^Kid)nvb .'Korber, iueld)er fdion '/* 3abr laiu^ in ber Grle-

biquiu^ ber 'l>ereinoc^efd)dfte bein feitberi^en ©eneralfefretair 5m* Seite

qeftonben bntte unb fomit mit einer fel)r eninin|d)ten 'llorbereitinu^

am 1. O.llai in fein ncueo ^^Imt eiMiritt. ^JJtöd)te co ihm ner^tönnt

fein burd) feine "Jtrbeit im unb für ben 'i^erein benfelben allerorten

im euaiiflelifchen Seutfd)lanb auojubreiten, bah halb ebenfo uiel

taufenbe mit uno ^^ufammen flehen, alo eo ^anfenbe finb.

3u ber ,t)anptuerfaimnluiu^ mürbe ber unten miti^eteitte 0>)c-

fd)äftoberid)t erftattet unb bie 3rthreored)nun^ ab^enommen, für bie

bem .’oerrn 3d)abmeifter C^ntlaftunc\ erteilt mürbe. X'aQ 3 d)luf^

refultat berfelben lautet bal)in, bah ber ^^^crein einen Maffenbeftanb

in £>öhe uon runb HO(U) ll(f. hat. ^er lebte We^enftanb ber J'a^eo

orbnunfl mar ein :){eferat beo Oleneralfefretairo 'Jlaftor tUiüller über

„bie näd)ften 'Jlufqaben beo (^uanc\elifd)en 'Jlfrifas'i^ereinö'', auf bao

in biefer 'tiummer einju^ehen ber befd)ränftc 'liaum «erbietet. 'ü>ir

merben fpäter barauf jurücf fommen. 3aft bie 'lU'rfammluiu^ mit

^utereffe bie 'Jluoführuiu^en oerfolc^t hatte, bemieo bie rei^e unb leb^

hafte Debatte, meld)e fid) baran onfd)loü. (S’ö eri^riffen nad) einanber

bao 'ÜWt bie .txTren UIHffionojJafpcftor iDJerenofi), ( 3̂el). 'Kec)-

i)iai Steinhaufen, "illfrifaforfdier Staubin^er unb 'i^aftor

Xieftelfamp. "i)llle fprad)en bie 'Jlnfid)t auo, baft eo eine ber her?

üorrai^enbften 5lufflaben unfereo 'Isereino fei, bal)in 511 ftreben unb bafür

theitifl ,^u fein, bnf) in unferm 'llaterlanbe bie llJtenfd)enmürbe ber

‘'Jiec^er 'ilfrifaö allerfeito '.Jlnerfennunii; fdnbe. Sabei mürben auf ber

einen Seite bie uorlianbenen Sd)äben in nuferen Kolonien mit ein=

jelnen '^emeifen beleiht unb anerfannt, auf ber anbern Seite mürbe aber

and) barauf hinficmiefen, baft eo and) an l^id)tblicfen nid)t fehlt, mofür

c^leichfallö i^lemeife angeführt mürben.

^.?lm "Jlbenb, nad) Sd)lup ber .Imuptoerfammluiu) fanb bann im

i^ropen Saale beo 'i?lrd)iteftenhaufeo bie öffentliche "iNerfammlun^ ftatt.

i)ie ^Hefcrate hatten ber Oieneralfefretair '^.^aftor ^Dlüller über „bcr

JiHranntmein in ^"01^0 unb Kamerun'' unb lUtiffiono s ^afpeftor

Hk'renof!) über „bcr ^^ranntmein unb bie '^kmohner Sübafrifao."

:3^ic 'l>erfammtuiu) mar i]ut befud)t; and) .v>err Holonialbircftor Dr.

.Uapfer, fomic ber ,^ur hier mcilenbe \?anbeohauptmann uon

.Hamcnm ."oerr uon ihittfamer nahmen baran teil, morauo luir

ben mertuoUen Schlup pichen bürfen, bap bie '^V'rtrcter nuferer r){ei)icrunp

nuferen auf bie "llefämpfunc) beo '-^Iranntmeinhanbelo in unferen

.\lolonien unb panj 2ßeftafrifa ^erid)teten '^cftrcbunc^cn ihre AÖrbcnmi]

nid)t uerfopen merben. 'i}(uf ben Inhalt bcr beiben '^^orträ^e braud)cn

)oir l)kr nicht ein^u^ehen. Sie merben beibe — ber o'fte in er-'

loeiterter ^orm — in ber „'^Ifrifa'' ^um 'Jlbbrucf i^elanpen. Xk
'-3crfammlunp c)ab burd) lebhaften 'Beifall ihre 3i‘ftimjuun^ ju ben

5luoführunqen 5U erfennen, mao and) baburd) ,^um ".Jluobnicf fam,
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bo6 eine ^ci^e ber 5Inn)cfenbcn fo^lcicb nod) bem 0d)luft ibren

53citritt jum „(Süangel. ^Ifrifa-^crcin"' crflärtcn. —
5lm 9 . ^prU böt ber 9^bcinifd)c '^^erbanb unfereö ^^ercinö in

Gobienj feine Sabreöoerfammlnng abc^ebalten, über bie mir in ber

näcbften 0^ummer berichten roerbcti. —er.

^meiler ;^a$re$6ericbi be$ @t)attgeftf(ben

4^frißa-'^er<iit$.
^(uftrage beö .fjanptoorftanbeö in ber .t^auptuerfammlung am

16 . ^Iprit 1896 erftattet oom (^eneralfefrctair 'Vnftor 'üHilier.

Xk .'oanptüerfammlumg beö norigen !jabrcö batte ben .f>anpt

norftanb ermci^tigt, jur 3^egrünbung einer ,’^nftnd)töftätte für befreite

3flat)cn bie nötigen 3d)rittc tbnn iinb bie erforbcrlicben

nabmen ju treffen. Tie ^^'orbereitnngen ,^nr (^Jrünbnng biefer ,,<vrei^

ftätte" finb baraufbin mit allem iyleifi getroffen unb fomeit geförbert,

bafi biefelben ohne ^^(ufentbalt nnnmebr 511 bem Gnbe geführt haben,

baf] baß Serf nod) in biefem 3abre anogefübrt merben fann. 3“'

näcbft muhte bie J^rage beanltnortet merben, mo foÜ bie „{yrriftätte"

angelegt loerben. (So banbeite fid) um bie beiben ^anbfd)aften Ufaramo
unb llfambara. 5liif lebtere ift bie *il.^übl gefallen, befonberö beobalb,

rncil fic üor jener ben groben 'i^orjug bat, anerfanntermahen gefnnber

fein. Gö giebt bort, maß in Ufaramo nid)t ber Jvall ift, fiebere

freie (^legenbcn. ^Itun haben uuö ^luei lltiffionare ber „Ginmgelifd)en

'JOliffionö'Olefellfcbaft für Teutfd) Cftafrifa'" ('^Vrlin III), bie .fSerren

'^ieefer unb l^ang beinrieb, ben groben ii^iebeöbienft ermiefen,

eine iWeife burd) llfambara 511 mad)en, um ein für nuferen

3mecf geeigneteö 3tücf l^anb 511 eriuerben. Tie ^Uefd)reibung ihrer

9ieife unb bie (51rünbe, melcbe fie für bie ^5Jal)l beo oon uuö ange-

tauften Tbaleo angeführt haben, finb in ber „‘^(frifa" oer=

öffentlid)t. 5ln biefer 3telle feien nur noch einige iUemerfungen über

bie 2^efd)affenbeit beö l'anbeö bin^ugefügt, meld)c mir ben ^^riefen

ber 3)liffionare mörtlid) entnehmen:

„Taö nngefaufte l^anb beträgt mobl 1 Cuabratmeile, menn

nicht mehr. . . Ter ^lialb ift meift präd)tiger Unnalb, bie unb ba

mit Oiruppen prächtiger i^aumfarren. Unterbolj gab eö an mand)en

3tellen nid)t. Tie Mronen ber 5läume biuberten baö 511 ihrem

^ilad)ötuni nötige lt?id)t. Taö 'Jllaffer beö ^Ptfolo felbft ift etmaö

buntel, aber febmeeft fonft frifd). Taö ^Ä^affer auö ben 'Jtebenbäd)en,

bie id) überfd)ritt, ift aber auberorbentlid) flar unb frifd)."
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Xcr 'Jlnbcrc fd)rcibt: „(SJefunb ift bic t^anjc (SJcqcnb, bic rcid)'

Üd) 5iaum ju 5Icfcdanb bietet auf bem enuorbenen i^anbe, faft mit

(^roißbeit."

'Dtadjbem ber 5lnfauf beö Sanbcö ertebic^t mar, mürbe auch bie

meitcre ^va^c, mer bie (^rünbunq ber Jreiftätte auffübren fofle,

in ber befriebigenbften SScife gelöft. ^ie beiben ju ben üon
^^obetfcbmingb’f^^i' 5(nftalten bei 53ietefelb gebörigen .Wufer,

baö Üküberbauö „'Jtajarctb'' unb bie 5>iafoniffen''i?tnftalt „Sarepta"

haben fid) bereit crftärt, unö baö nötige "iperfonat 511 [teilen. X^ie

riafonen 3^ of ermann unb !2 ibufcb, meld)e biöber auf ben

'JJliffionöftationen X'arseö'Saläm unb „^offnungöböbe" in .Hifferamc

gearbeitet ballen, unb auf lepterer fd)on in ber Grjiebung non

befreiten Sflauenfinbent tbötig gemefen finb, merben unfer ®ed auö--

führen. G'ö liegt auf ber .5>anb, baft bie ^^erfonenfrage, bie miebtigfte

Don allen, nicht günftiger gelöft merben fonnte.

X'ie beiben $iafonen, neben meld)en 2 erfahrene Tiafoniffen für bie

Gtjiebung ber 2)täbd)en beftimmt finb, bie and) beibe bereitö in Dft^

afrifa finb, hen 3luftrag erhalten, im 3lpril nach ihrem neuen

2lrbeitöfelbe 5U jiehen unb unnerfäumt mit ber Einlage ber <^reiftätte

üor^ugehen. X'ic 3luörüftung für biefelbe, fomeit fie uon hi^r hiuauö

gefanbt merben muß,' ift befchafft unb jur See gegeben. 5l^ir

bafür 5unäd)ft im ganzen etma 3000 2}lf. auögegeben. X^ao 3Öerf ift

nun* begonnen. 2Bir fönnen nur münfd)en, bah jeber fernere 3ahf^ö-

berid)t einen fo günftigen Jvortgang mod)te berichten fönnen, mie

biefer bie ^lUtteilung macht non einem nach jeber 3^e,yel)ung h*«

heihungonollen Einfang.

3Micfen mir nun auf baö, mao ber 3[lcrein hier in ber t>eimat

gethan hett/ fo müffen mir junächft ennähnen, bah er fein ^meiteö

Jlugblatt hut auögehen laffen, um 2)Uttel jur l^inberung ber .^)ungerö^

not in Cftafrifa, meld)e burd) mieberl)oltc .t^eufchrecfenplage eingetreten

mar, ,^u erhalten. X'urd) ben (Ertrag ber Sammlung maren mir in

ber l^age ber „Goangelifchen 2)tiffionö;(SJefellfchaft für X^eutfd)')Cft'

afrifa" unb ber „l^eipjiger 'i)Uffionögefeflfd)aft", fomie auch ber alten

3^erliner 3}UffionögefcÜfd)aft (Berlin I) 511 bem genannten 3*recfc

^Itittel 511 übermeifen. Slamentlid) in ben (^3ebieten ber beiben 3kr-

liner C^lefellfchaften in Ufambara unb Ütorb X'ranöoaal hoben mir ba^

burd) etmaö jur Sinberung ber "Jtot thun fönnen. Unb allen ben

^5reunben 3lfrifaö (SJroh »ob 5Uein, melche unö baju in ben Stanb

gefept hoben, fei aud) an biefer Stelle nod) einmal hrrjlicher X^anf

auögefprod)en.

gemer hot ber .£>auptüorftanb im 33licf auf bie ^Verheerungen,

melche bie „33ranntmeinpcft" unter ben il^ölfern an ber meftafrifanifdien

.Hüfte unb nicht 511111 menigften unter benen unferer eigenen Sdmh^
gebiete Hamenin unb X'ogo anrid)tet, fich bal)in entfd)loffen, bie 3Ve^

fömpfung beö afrifanifchen 33ranntmeinhanbelö mit in baö 3lrbeitö-

programm unferö 'XVereinö auöbrücflich auf5unehmen. X'enn menn eö

bie 3lufgabe beö (Soangel. 3lfrifas^X3ereinö ift, an ber Siebung ber
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fn^iolcu bei* iS'iiuv'Oorem'n unterer afrifanifdten Molouien mit?

,^uarbciten, )o ift ber Mnrnpf iici^en ben ^kanntiucinhanbet, ber ben

[d)lieülid)en ber uon i()m t)einu^efud)teu "l^ölfer im (^efotctc bat,

eine feiner erften 'i^flidtten. Cro bat baber ber .l^auptoorftanb burd)

feinen (s)efd)äftöaiiofd)uft bie 'Itufforbennui ercteben taffen einer

'l^ereinii^nui ^ufammen 511 treten, meldte bie '^vKimpfun^ ber '^U*annt?

meinbanbelo ^tum ^i^ecfe b^t. Tiefe 'iöereinicti^i^fl foH oine .Hommiffion

einfefeen, bie in ihrem '^tarnen unb ':}(uftrai^e banbeit. ^i>ir haben

i^unädtft bie \->erren Dr. (S b i* i ft ? "ikfel, l)^iffiono^'^nfpeftor c r e n 0 f n,

''i.^aftor tlU ü 1 1 e r ? (>)roppenborf, Si. 'l> i c 1 0 r ? reinen unb 'Utiffiono'

Oinfpeftor D. theol. 3nb«''^^rcmen in ^l^orfdtlafl i^ebradtt, in ber

(Snuartuiuv bafj lueitcre ^Dliti^Iieber im ^anfe ber bin^idreten

inerben. C5 ö i^creidtt bem .^^nnptnorftanbe ,^ur (iröftten Wenui^tbuun^,

bap nid)t nur bie non ihm nornefdtlatiene "l'ereini^unct, fonbern aud)

bie (Sinfebniui ber .Hommiffion i^efidtert ift. Tamit ift ein ^Itnfaiu^

i^emadit, um bem bimmelfdireienben (Stenb ber 3d)napofeud)e, incldtc

nnferc 3d)ubi^ebiete nerbeert unb unfere beutfdtc (fbre fdiänbet, ,^u

bciieiVH'n. Go inirb alleo barmif anfommen, baft bie offentUdte

'.Uteiniuu^ babin aufiieflärt inirb, inie nerberblid) ber '^ranntineinbanbel

für unfere Holonien ift unb co inirb ber ctröftte ^)tubm für ben

Gnaiutel. 'llfrifa?'ltcrein fein, inenii feine 'llnreflunct unb fortiiefeßte

Tbiitii^feit ,^u bem fd)liefdid)en GrfoU^e ber "Jtuorottuiu] ber '^^rannt?

ineinpeft führt.

Go ift unfern ItJiti^tiebern mio bem norii^cn vVibveoberidite be?

fannt, bnft mir einem 3tubentcn ber 'Dtebi^nn, ineldter fid) nerpflicbtet

bat, alo 'llr^d i» unferem Tienfte biuauo^iuieben, ein 3tipcnbium

fleinäbren. 'ii>ir bürfen ,^u nuferer Areube beridtten, baff er bercito

fein |H)i)fifum unb ,pnar ,,^ut'' beftanben bat.
"21^0 fd)licft(id) bie 'Jluobreituiu^ unfereo "teeino anctebt, fo finb

mir aud) hier in ber Vaqe, Grfreutid)eo beriditen ,^u fönnen.

finb nid)t fteben itebliebcn, fonbern finb normärto i^efommen. Tic

i'Jabl unferer l^titidiebcr bat fid) i^eboben unb mo aud) nur ber

(^eneralfefretair über bie ;jiele unb '^^eftrebuiu^en unfereo 'itcrcino ju

fpred)en (Hclec^enbeit bfltte, l)i)t er milliiic 'Itufnabmc unb Teilnabme

^efunben. Leiber mar eo ihm, ba er bem ')iufe in ein '].^faiTamt

glaubte folgen 5U müffen, nur in febr befd)ränftcr 'ilk'ife inöidid) bie

"ili^itation perfönlid) ,^u betreiben. Ter .'öauptnorftanb bat ihm beo?

halb und) bie nad)(^cfud)te Gntlafmiu^ auo feinem ^Itmte im 'hierein

itemäbrt unb an feine 3tclle einen anberen, burd) feine meitcren

'licrpfliditim^cn bebinberten Giencralfefretair, ben ÄSerrn '^.^farramto?

fanbibaten ?)tid)arb .V)arber i^emäblt, meld)er bereite länctcrc ^]eit

in ber A'übniiu) ber ^ltereinoi^cfd)nfte feinem 'l^ortviiHier bebilfUd) ge

mefen ift. fMiimerbin geben uno bie Grfabningen bie gegrünbete

.'ooffnung, baf) unfer 'Iterein im ftetigen 'Ji>ad)fen bleiben mirb, fo

bafi mir mit gutem, fröhlichen '.tlhit in bie ^wfmift fd)auen.
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Per '^rannfwein in Kamerun unb ogo.
l^on Ci u ft au 3)iüIIcr.

(AortfcbuiU3 imb 3d)Iii9.)

Quantum fann ein aXann bur^fc^nittlict) trinfen, o^no betrunfen

^u roerben? Xer (jintritt ber iöctrunfcn^cit ift bei ben (sinielnen ücrfd)ieben.

^tanebe finb nach ber erften Äalabaffc (1 2itcr) f^on gut angcf)citert, anbere

trinfen IVj Sitcr o^ne baö geringfte im Üopfe ^u fpüren. 'l^on oiclen Ginge»

borenen mürbe mir bejeugt, bafe ein ÜÄann burd)fd)nittlid) 1 biö IV. Üolabaffen

^IJalmmein auf einmal trinfen fann, ohne baoon beraufdit ju merben. iWit iVa

kalabaffe fpred)c einer jroar etroaö „gern unb oiel", aber ooUftänbig flar, l^abe

einen fieberen (Mang, lege fitb jebod) mit 'Vorliebe auf bie Diatte unb fd)lafe.

Gigentlic^e Xrinfer mögen bid fünf Ätalabaffen Innunterftürj^cn, beuor fic betrunfen

finb. Xiefe mift^en ben ^(almmein fel)r bdufig mit 3d)uaps. Xie ‘lieger ^icr

in Öo unterfebeiben meljrere otufen ber iöetrunfenbcit. Xer erftc (Mrab ift ber*

jenige, ba ber 25etreffenbc oiel fpriebt, gern Streit anfdngt; er taumelt, befebimpft

bie i'cute obne Urfaebe unb roirb bann am folgenben 9)torgen oon ben !bäuptlingen

uor (Mericbt gejogen unb für 12 hoad unb 1 Malaboffe 'Italmmein geftraft. Xer
i

^mcite (Mrab ift, menn ber 3^etrunfenc gar nid)td mcl)r oon fid) fclbft meig, liegt
|

unb feinen 3taufd) audfcblüft. Xiefen ^wftonb trifft man bauptfiidjlieb beim

notorifeben Xrinfer, ber erft mit 5 italabaffcn befriebigt ift. Xiefer >fuftanb ftebt

nod) unter bemjenigen bed 'Jlarrcn. Xod fanb ber Xabomebfönig 'Jlbnrofa fol*

genbermajjen bc^aud. Gr mollte miffen, roelcber oon ben beiben, ber Säufer ober

^er ’9tarr, bummer unb unfähiger fei. Gr fperrte j^u bem iftocrf einen 'Itarren

unb einen 3(cfoffenen in ein ^iw^^tter ein unb gab fobann 53cfcl)l, bad .t>auö an»

,^ujünbcn. ?llÖ bad öaud in flammen ftanb, ergriff ber 'liarr bie ^lud)t, ber

iiktrunfene bagegen blieb liegen unb oerbrannte ganj. Xa jagte ber Ätönig:

cd ift äöabrbcit, ber 35etninfene roeiß nicht, mad er tbut, ber 'iiarr bagegen über»

legt nod). ffienn ber 9iarr bcdl)alb ctmad iöofed tl)ut, fo muh er beftraft loerben,

fd)logt er jemanb, fo mufc er aud) Schläge hoben ic. 5Öenn aber ber Qletnmfene

ihm, bem Äönig, eind and Ohr fchlüge, fo mürbe er iljm oergeben, benn er muhte

nicht, mad er ttjat." ^n biefe .Hlaffe gehören nur bie eigentlichen Xrunfntbolbc

a/atsunolawo; biefe ^tenfehen trinfen jebe 'ilrt joon 'l^almmcin, ob fauer ober

füh, ob mohlfchmecfcnb ober ftinfenb,“

lieber bie 'liUrfung beiber (Metränfe bemerfe id), bah S*oci Äonfo (CMlädchen)

5^ranntmcin, oon benen jebed 25 Pfennig foftet, einen HJtann betrunfen mad)en.

^yür .50 '^(fennig Schnapd fann fich olfo einer einen JHaufch antrinfen. Xen
(Minraufch nennen bie .^iefigen vodi, fchmuhig, roüft. 3Kit bem Schnapdraufd) ift

ber 'llctreffenbe gcmöhnlid) brei Xage lang behaftet, in benen er nid)td arbeiten

fann. Xer Unterleib arbeitet nicht, im galten ilörper fühlt er Sdimerjen, na»

mentlich ift ber Äopf fehr in SWitlcibenfchaft gejogen. löäufig ift irgenb eine

fchn>crc Äranfheitdform, mie asra (ftarfed lieber) ic. bie ?f-olge baoon."

„Xer ^fJalmmcinraufch oerliert fid) bid jum anbern ÜJtorgcn; nad)bem ber

tRctreffenbe etioad gegeffen, ift er mieber flar, ber Schnapdraufd) bagegen hält

feine Opfer brei Xagc lang!"

„?lHe ohne Unterfchieb bed Stanbed unb ber Stellung bejeugten mir ein«

ftimmig: Xer ©ein ber ©eihen richtet und fchmar je Scute ju (Mrunbe.

Xic (Mebanfen cined 3Renfd)cn, ber Schnapd trinft, finb nicht mehr „hlibo", ooU«

ftänbig. Streit unb unnühed (Mefchmäb geht oon ihnen oud; ihre 'ilrbeit ift

nicht mehr gonj, benn ihre 'IMnntagen liegen im !Jlrgen unb load unaudblciblid)

ift, bad finb bie Schulben, fie merben aniedsod.^rowo, nichtdnulüge; ja, ber ©ein
ber ©eihen macht und fd)lechter!"

„3« ben Stabten hier ift bad ganje ^ahr ‘üranntmein ju hohen, unb i^eutc,

bic ed oennögen, trinfen jeben 'JUforgen ein CUädd)cn; fie heificn bad „iveuer in

ben iBouch legen." ,,^n unferer itäter ^eit," fo bejeugten mir einige ehrbare

3)iänner oon öo, „muhte man bei (Mcrichtdoerhanblungen unb Urteildfprüchen nur
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^almiDein geben, Ijeutc aber ift e« onberti. fßiU man jemonb bei einem $)äupt#

ling ücrflagen, fo mufj man ibm je' natft feinem Slang eine größere ober eine

fleinerc ?(nja^l f^lafeben Sc^napS als Älagefumme geben." „SluS bem Srannt*
roeintrinfen," fo bezeugt ein anberer, „(ommt alleS^^öfe: föl^cbruc^ unb
S)urerci, Äranfbeit, Sc^ulbcn unb ein ebrIofeS Seben."

„!BaS braueben mir meiter ßcngniS! eS ift mabr, bet ^rantttloetlt

bae^ 0<insc öffcntliibe unb ^ributlcben berbcftct^ baS ^eriebtSmefen unb bic

Sleligion liegen oom ^ranntmein bctaumelt unb burebbrungen am !^oben. Aeine

Klage roirb angenommen obne ben „Jöein ber Söeifeen", fein UrteilSfprueb roirb

gefällt, obne baft cS barin b<^ftt: r» • • • unb eine Äifte ober jroei Kiftcn 3)rannt*

mein finb ju bcjoblen." 2Rcrfmürbig ift eS ferner, bafj alle trowo (Öeiftcr) obne

Unterfebieb fieb mit '4lorliebe 5öranntmein opfern laffcn. 5)ei ben näcbtliebcn

Spielen ferner roirb oiel „©ein ber ©eiften" getrunfen. Slueb bei J^^ftliebfeiten,

roic bei ber 6inroeibung einer Irommel :c. roirb ber SebnapS tbatfäcbli(b in

Strömen getrunfen unb jroar inSbefonbere, feitbem er im bnitfcben ®ebiet fo

billig ju haben ift. X\c^ bezeugt einer, ber eS gefeben unb gebött bof-''

Sd)licfifid) erlebt co nod) einen ®nmb, ber als 'Jlecfttfertigun^ für

ben l^kanntiueinbanbel in ^IBeftafrifa im allgemeinen unb in iinferen

beiben bamit fo fd)mer beimgefuc^ten ilolonien im befonberen angeführt

lüirb. (5ö mirb barauf bingemiefen, baft bei biefem ^anbel „nicht

bloö ber opirituöbrenner beteiligt ift, nicht bloß bie

ganj anücrorbentlichc 'ilorteile barauß jieht, fonbent and) ocrfchiebene

anbere (^emerbe unb Snbuftriearten, mie baß $>ol5gemerbe, bie 0)laß'
inbuftrie, bao 'i^apiergemerbe u. f. m.'^ *) X\c 'Jü^berei roirb

jebenfallß bei einer (Sinfd)ränfung
,

ja felbft bei einem enblichen

'Jlufhören beß iHranntroeinhanbelß bur^auß feinen 3d)aben nehmen.

iCenn ein 3infen ber iBranntroein^5lußfuhr nach ^090 unb .Üamenm
roirb naturgemäß ein Steigen ber ^Jlußfuhr ber übrigen im ^öerfehr

mit ben (Eingeborenen in Jvrage fommenben öanbelßartifel jur Jv^lge

haben. Unb eß roürbe ber 'Jiheberei geroifi jur ^efriebigung gereichen,

nicht für ben ^ranoport beß bic 'Hölfer nerberbenben „^JKcijmittelß'',

fonbern für ben ber „Uultunnittel" mit ihren I'icnftcn in 3lnfpruch

genommen ,^u roerben. Jebenfallß barf alß fidjer angenommen roerben,

boß bie ^Itheberci burd) 5lbnahmc unb fd)liefilid)e i^efeitigung beß

3d)napßhanbelß nid)t gefd)äbigt roirb.

äIHt ber Jnbuftrie aber oerhölt eß fich genau roie mit ber

!i?anbroirtfd)aft. ^enn eß ift baß ^Jlcueftc, roaß jur 'llertheibigung

ja fogar alß ^egrünbung für bie ^^totroenbigfeit ber 53vanntroeiu 2

'Jlußfuhr nad) 3l(eftafrifa angeführt roirb, baß bic bcutfd)e IMnbroirt?

fchaft bicfcibe nid)t entbehren fann. Ter .'oerr Molonialbireftor fagt

nämlich in bei* roicbcrholt zitierten "Kebe: „29ir fonnen eß unß nicl)t

gefallen laffen, baß mir in unferen Sdmögebicten eine -Ulaßregel

treffen, bie . . . nuferer l^nnbroirtfdmft "Jlbbrud) fdiafft . . 51>ie

feßr 3'cutfchlanb an ber '^'crgiftung feiner eigenen 3d)ubgcbietc leiber

beteiligt ift, ift ja zahlenmäßig nadigeroiefcn.**) 29ir finb nun allerbingß

nid)t in ber ü?age §u prüfen, ob beibe, bcutfd)c Jnbnftric unb bcutfclie

Vanbroirtfdiaft, inirflid) ßnanzieU in fo bebeutenbem "Illaße an bem

*) ©orte bcö iv^crru .Ualouinibircftor Xr. Kaijfcr in ber ongcfübrtcn Siebe.

**) Itcrgl. oben. Seite JM).
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33ramitn)ein^QnbcI mit ^ßcftofrifa beteiligt fmb/ baß eine nenneuömerte

Scftäbigimg ber ©innaf)mcn beiber mit einer Ginfe^rönfung unb einem

fd)ließlicßen Slufbören beßelben notmenbig erfolgen muß. 3nbeö roirb

bafür, boß bieö ber Jall fein roirb, bureßQuö fein -Öeroeiö erbracht, fo baß

eä geroiß nießt unbeftßeiben ift, roenn roir, biö biefer 33eroeis erbracht ift,

unferc gegenteilige 33eßauptung junäcßft aueß oßne ^eroeiö baßin auf^

fteflen
: fie roerben einen finanziellen '^erluft nießt banon ßaben. '-öermuts

ließ roirb ein zahlenmäßiger, b. ß- ein auf jeben gall z^oingenber SBeroeics

für eine ber beiben Behauptungen überhaupt nießt beigebraeßt roerben.

3nbeö fommt eö hierauf in biefem Jallc and) gar nießt an.

^ie grage barf überhaupt gar nießt oom finanziellen ©efießtöpunfte

auö beßanbelt roerben. 2)er Branntroeinßanbel in ^^ogo u. Hamenm
oerbient, roie roir zu^^ Genüge naeßgeroiefen ßaben, mit allem gug
unb Diedßt alö „Branntroeinpeft" eßarafterifiert unb mit biefem Ü)tamen

gebranbmarft zu roerben. So muß bem Uebel geroeßrt, muß ber

ä)Höftanb befeitigt roerben. 2)er Branntroeinßanbel füßrt unferc

Seßußbefohlencn fid)er in baö Berbcrbcn, religiöö unb moralifcß,

pßpfifeß unb roirtfcßaftließ
; fo ift er ein Unreeßt an ißnen, baö gegen

baö ^JJlutterlanb, gegen ^I'cutfcßlanb gen Fimmel feßreit
; fo barf and)

nießt z^ÖPflcbcn roerben, baß beutfeße Snbuftrie unb beutfd)c l^anb>

roirtfeßaft im ^ienftc bcö Unred)tö'fteßen. Gö ift rießtig unb roaßr

:

„2)eutfcßtanb fann cö nießt oertragen, ein fo großem
Unreeßt zu tßun.'' *)

2Öaö man aueß immer zur 9ied)tfcrtigung unb Bertßcibigung

bcö Branntroeinßanbclö ßerbeizießen mag, nid)tö fann ftid)ßaltig fein,

fo lange bieo befteßen bleibt : er ift unb bleibt ein Unredit

an unferen Kolonien unb ißren Bölfern. 3^eößalb ift eo uon oorn^

herein falfd) unb oerfeßrt, um nießt einen härteren 5(uöbnicf zu

roäßlen, foleße ©rünbe überhaupt noch zu fud)cn unb anzufüßren.

©ö fann fid) nur noeß um bic grage ßanbeln:

5. ^ie foK bem 3^e0e( ge^nteti roeeben?

Taoon feßen roir ßier ab, baß bic coangelifeße 3)Jiffion zu aller;

erft zum Hampf gegen ben „S'ämon Branntroein'' benifen ift. !Taß

fie mit allen ißren kräften „bic 5lrt an bie Jßurzcl'^ bco (^üftbaumeo

legt unb ben in „9}fcnfeßcnaugcn"' anfeßeinenb auofiditolofcn .Hampf

gegen biefen ärgften geinb ber ^i)luöbrcitung bcö Gßriftentumö füßrt,

barauf ßaben roir im ü^aufc ber ^luofüßrung bcö öfteren ßinzuroeifen

(^lelcgenßcit gehabt. Go foU hier nur auöbrüeflid) bem etroa möglid)cn

3rrtum begegnet roerben, alö hätten roir zu ber 3Öaffe ber ^JÖfiffionare

in biefem Streite ein befd)ränftcö Zutrauen. Taö oben angeführte iitort

bcö 3)liffionarö**) barf nid)t anberö alo fo oerftanben roerben, baß

ber ‘Dtacßbnief auf bem 5i?ortc „fd)cint" liegt. Tie Befämpfung beo

Branntroeintcufclö feßeint eine Unmöglid)feit zu fein oor ^HK'ufdien;

*) 3tcrgl. 3ol)n. 9to(f) einmal: Xer afrifanifc^c 33rnnntn)cinl)anbc(. 3citc Ki.

**) Sieße oben. S<:itc

ti*
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miqcu. Xcnn lüir bllcfeu and) mit bcm OJInubcnöau^c Quf bcn .Hampf»

plap iinb ba allcrbim^ö fcl)cn mir: ift bei imö rooi)l ouf bcm
ber alö bei* 3tärfcrc über bcn ftarfen Okmappnetcu flcfommcn ift

imb merben nud) burd) bic (^anje, fd)recflid)c
'

2i>irflid)fcit ber 5^rannt'

meinpeft feiucömcc\ö irre in bem: „Unfer (5)Iaube ift ber Siccj, ber

bic ^lijelt übcnmmbcu bat" unb bem anberu: ,,(^ott aber fei ^anf,

ber iiuö beu Sieg gegeben bat bureb unfern VeiTu Gbriftum."

Unfere eoangcnfd)cn 'DMffionarc fiimpfen feineömcgö

für eine and) nur in einem ^unft oeiiorcne Sad)e, fon^

bern für bic Sad)e, mclcber ber fdilieftlidje (Erfolg gött^

lid) garantiert ift.

.t^anbclte eö ficb hier auöfdilieftlid) um eine rcligiöfc ^
mürbe feiner euangelifd)en 'iUiiffionögefellfdmft in ben Sinn fommen,

öffentlid) um .V'Ufc unb Unterftübung 511 rufen, ^^(ber cö fteben biri'

nod) anberc Singe in bunbelt fid) am (cptenGnbc
um nid)tö meniger al<) um bic (5riften,\ ber eingeborenen
i^iölfer unferer Sd)ut5 geb iete. So ift unfere iMegierung nad)

jmei Seiten b”^ lebljaftcfte an einer befriebigenben l^öfung in

tereffiert, bie feine anbere fein fann, alö bie '^luörottung ber ^i^H'annt:

meinpeft. Sic eine ift bie mirtfd)aftlid)e : mer foU bic .Höften auf^

bringen unb erfeben, meld)e burd) bic 15'nnerbung ber .Holonien ent^

ftanben finb, menn bic '^k'mobncr berfelbcn nid)t ba,m imftanbe finb.

Sie anbere ift bie moralifd)e: alo r)ted)tfertigung für bie (Srrid)tung

unferer Sd)ubbftrfd)aft mirb angefübrt, baft mir ihren 'iiölfern erft ju

einem menfd)cnmürbigcn Safein oerbelfcn mollcn. Difticile est,

satiram non scribere. Sarf bie :“)iegierung cö leiben, baß Sogo
unb Hamerun nad) allen Seiten bin ruiniert merben':' — So ift bie

"Regierung fd)led)tl)in barauf angemiefen, ''JÜlittel unb "il'egc ju fud)en,

um ben Sd)aben abjufteUen.

Sie bnt and) mand)erlei getban. Ser .^crr Holonialbircftor

Sr. Hapfer bnt in feiner mebrfad) angejogenen "liebe auögefübrt : „3d)

barf baran erinnern, baft bcrcitö in bcn unb 1887 ,

el)c nod) eine internationale 'ilkrpfliebtung für Seutfd)lanb beftanb,

mir bei Uebernabme ber Sd)ubbcrrfd)aft in bei* Sübfec alle üliafi*

nabmen getroffen baben, um bic (Sinfubr non ^H*anntmcin in jene

banon nod) unberührten (^icbietc unb ben ^^luöfd)anf non Spirituofen

bafclbft ncrl)inbern. Gö ift uno and) crfreulid)cnneifc gelungen,

bie 31vanntmeinpeft non ber Sübfec fern ,^u ’iüieine .^"»erren,

baö GMcicbe gilt and) non Ci'tafrifa. ^Ji^ir haben baburd), bafi bie

Hüi'tenbcnolfcrung in Cftafrifa mobammebanifd) ift, bort, alö mir

unfer 'l^roteftorat cinrid)teten, eine syranntmeineinfubr nicht gebobt;

glcid) mit bem elften "Jlugenblicf ber "4lcgrünbung beutfd)er .tx'rrfd)aft

i)'t biefer ^^n’tanb burd) fehl* ftrenge '-Ikrorbnungcn fcftgelcgt morben,

unb eo ift '^krforge getroffen, baft bie Gingeborenen bco beutfeb^

oftafrifanifd)en Sd^upgcbicteo nor bem Glenufe non Spirituofen be^

maljrt bleiben. 5lid)t minber ift bailelbe in Sübmeftafrifa ber
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„3übu3eftafrifa irar uor bcr beutfdicn :i^cn6criircifiinc^ ^crabc.^u

ein crgicbi^cö (Gebiet für bic 23raimtaicineinfii()r gcircfcn, it»cld)c erft

burd) bic ^^emübung bcr ^i^onncr 9}iiffü)narc cingcfdjranft iPorbcn

ift. Scilcnö iinfcrcr 'l^cnraltiingöbcaintcn gcfd)icl)t bio auf ben

heutigen Tag allcö, um bic (Einfuhr uon 3pinluofen nad) 3übmcfts

afrifa möglidift 511 uerbinbem, unb id) barf hier auf baö ^jeuguio

bcr üJiiffionarc bc,^ug nebmen, mcld)c fid) mit biefem 3^n*tanbc i\u-

fricben erflört buben unb bem Vanbeobauptmann megen feiner

encrgifdien 59abrnebmung biefer 3utci*cfH'n bao bödifie !i^ob fpenben.''

5l>aö ift nun aber für Togo unb Mamerun gcfd)cbenV unb inao

fann bejm. mup gcfd)cl)en, bamit bicfelbcn ^Juftänbe cintreten, beren

fid) bic anberen 3d)ubgebiete bercito 511 erfreuen buben?

3n Mumenin befiebt ein 3taffelturif. nnirben jnnadift für

3pirituö unter 40 Oirub 10 ^].^fg., für foldie über lo (sjrab 2o ^|ffg.

pro Siter erboben, ircibrenb für alle fonftigen ulfobolbultigen (^letrünfe

in 5Iafd)cn 20 '*^^fg. unb für bicfelbcn in (Sebinben 15 '^^fg. (!in:

fubr^oll erhoben imirben. 3cit IHOl aber ift biefer ,‘]oll für jebe

einzelne ^i'ofition auf bao Toppelte erhöbt. '^luRcrbcm ift eine jäbr^

lid)c HOj^en,̂ gebühr uon 2000 ültf. 511 entrid)ten.

3n Togo mar ,^unäd)ft gleidtfallo ein 3taffeltarif eingefübrt,

unb jmar mar feftgefeßt für 3pirituo unter 40 (Mrab ein 3uÜ uon

s
'^>fg., über 40 bio 00 Olrab non 2o ’i'fg. pro l'itcr. ?l)i’it bem

3nfrafttreten ber 31eftimtnungen bcr ^^rüffeler Olcneralufte mürbe für

fämtlid)c 3pirituofcn bio 511 5o" 0 ^illfobolgebult ber 3uH unf 12 "i>fg.

pro ^'itcr erhöbt. lUain but aber für bieo 3d)uugebiet ben 3taffel=

tarif aufgegeben. Tenn in bem 'l'cvtrage mit dnglunb nom 24.

Februar 1804, meldier mit bem I. Hiai beffclben 3ulmco redito-

nerbinblid) mürbe, ift für fämmtlidie 3piritnofen ohne :)(ücffid)t auf

ben 3tärfegebalt ein 3oII non 22 i'fg. pro V'iter feftgefept. Tuneben

muü eine HO^enjgebübr non looo lliiarf jäbrlid) gezahlt merben.

^lugcnfdteinlid) finb bic 5lbguben bunad) in Togo nidit fo l)od) mie

in Mumernn, morauo eo fidi 511 einem Teile erflürt, bap bort bic

3pirituofeneinfuhr nerbültniomäfng ungleid) höher ift ulo hier. —
• 2)?enn mir uno bie 3uhlen ber Tabelle L*) nergegenmärtigen, fo

erfeben mir, bafi nad) ber 3tatiftif in beiben .Holonicn ber
bio 1 804 giltige 3uli nid)t imftunbe gemefen ift, bie

5^ranntmcineinfubr ^^u nerringern. Tenn mir buben ja

eine bebcutenbe 3tcigernng nad)gcmicfen. -TJuo im ein,H'Inen

.Marner un betrifft, fo gilt ber 3uÜ uon 1804 nod) beute, do ift

mit 3id)erl)eit aipomebmcn, bah in biefem 3d)ubgebietc, mo nid)t

eine (Erhöhung beo (^infuhr.^olleo feftgefeut mirb, eo bei bcr 3teige^

rung ber 53ranntmeincinfubr bleibt. — 3u Togo ift eine ^llcnbening

baburd) eingetreten, bah man non bem 3taffeltarif ':)lbftanb genommen

but, unb einen 3uU uon 22 ^^>fg. ohne :^)iücffid)t unf ben 3tcirfegrab

erbebt. Tiefe ^üiaHnubme mirb bic C5infnl)r ber 3 piri =

*) %l. Seite 87,
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tuofcn 5U bc]d)vänfcn flonj bcftimmt nic^t in ber ^agc
fein. I'enn co ift notorifd) unb and) ber ^l^cqicrung befannt, baft

feit jene ^left immune^ in Gjilligfcit ift, ber .t>oiiptf ad)c

nttd) 3 pirituö non 90 ®rab ,)jur Ginfubr gelangt, rocU
d)er er ft anDrt unb Stelle fo roeit oerbünnt toirb, baft

er überhaupt genießbar loirb. 3 o ift eö aueß für ij'ogo ge-

boten, anbere ^J)iagual)men 511 ergreifen, ^)taf3nal)men, bie fräftig ges

nug finb, bie Spirituofen-Cinfubr roefentlicß ju befd)ränfen.

^ilber, baö ift bie Jyrage, loaö foÜ gefd)el)enV ^llö '-)irin5ip ift

anerfannt, baß eine einzelne 9tegieriing nießt erfolgreich uorgeßen fann.

"Jtur auf internationalem 2Öege fann biefer Mreböfeßaben, an bem
mit unferen beiben bortigen Kolonien bie gan^e meftafrifanifeße

Müfte frauft, befeitigt merben. S'iefer 2Öeg ift ja aueß befdiritten

burd) bie ^eftimmungen ber ilküffeler (^eneralafte, meld)e in Gap. VI
bie uon ben beteiligten ^J}fäd)ten oereinbarten „IRaßnaßmen jur Gin^

feßränfung beö 3pirituofenßanbelö'' enthalten, roie muß bureß ben

'-itertrag ;\iüifd)en Deutfd)laub unb Gnglanb. 5iJenn lüir bie

ftimmungen biefer beiben '^Ibfommen in’ö '^luge faßen, fo mirb fidi

ber 'lÖeg geigen, ber 311m füßrt. '^Ilö folcßeö fann, fo ßod) mir

and) baö (^efeb ber perfönlicßen Jyreißeit unb baö ''Jirin^ip ber euange-

lifeßen 3'i’cißeit and) für bie afrifanifeßen 'Jteger fcßäßen, fein anbercö

ßingeftellt merben, alo bie oollftünbige 'I^erßinberung ber
l^Uanntmeineinf ußr. S'enn baö ift baö betrübenbe :){efultat

biefer Unterfud)ung, baß ber 3cßnapö bie mit ißm ßeimgefueßten

')teger rettungöloö bem 9iuin entgegentreibt. Sollen fie bauor be-

maßrt bleiben, muß man, anberö ift nid)t 31t helfen, fie uor bem
33ranntmein bemaßren.

:Kun lautet ber '^Irtifel 5 jeneö Serttaged jtPtfdßett ^eutf4*
(anb unb Gnglanb baßin: baö neue 3oÖfi)ftem „mirb für bie

Gatter non 2 3ößren eingefüßrt unb foll barüber ßinauö meiter in

.Hraft bleiben, biö einer ber oertragfd)ließenben ^eile ben gegenmärtigen

"Itertrag löft, nad)bem er 0 Uitonate uorßer bie Hünbigung auo-

gefprod)en ßat.''

Sanad) hat eö bie beutfdie :)teid)öregierung gaii3 in ihrer i>änb,

für 0 g 0 ftrengere 'ileftimmungen nad)brücflid) 311 erftreben. '.Jlugen^

blieflid) mürben hierauf gerichtete, 'Bemühungen auf englifeßer Seite

aud) burd)auö feinen Sd)mierigfeiten begegnen. S^enn einmal ßat

ber englifd)e .Holonialminifter .'perr Gßamberlain in ber '.}lngelegenl)eit

ber Bamangmato ge,3eigt, baß er bie (^kfaßr ber Branntmeineinfußr

für bie Bölfer '.}lfrifaö erfennt unb ißr fteuern mill, ba er bie B>ünfd)e

beö .stönigö Mßama in biefer Be3iehung erfüllt ßat. Unb ber

Bremierminiftcr ix'rr B^arquiö uon Saliöburi) ßat bem Native
Races and liquor traffic United commitee bie meiteft geßenben

3ufagen gegeben. Saßer ift bringenb 311 münfeßen, baß unfere
Regierung ben Ber trag uom 2 8. ,'Februar 1 89 4 am

-nach ft en Termin, b. ß. am 1. '^iouember bö. Jö., fünbigt.
‘ müßten neue '^Ibmadningen norgefdilagen luerben, melcße 3unäcßft
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ouf baö frühere '^irinsip 5urücffommcn unb ben Staffeltarif
roieber jur (Geltung bringen, fobann aber einen rocit

böberen (^infubrjoll feftfeöcn. S^lad) ben ©rfabnmgen, bie

mit ben jefet gütigen gemacht finb, bie ihren Qmd, bie

5kanntn>eineinful)r 511 befchrcinfen , fo oöÜig nerfchlt h^Ücn

mir folgenben 2:arif für baö 3Jiinbeftma6, baö geforbert merben mub

:

für Spirituofen aller 5lrt bis 40'7o 5(lfoholgebalt 50 ^f. pro öiter.

„ „ „ „ üon40—60> „ 75 „ „ „

tf ft it tf übel (>o /O
^ ff 100 ff ff ft

^I^iefer ^arif mirb, maö iiberbaupt nicht mit einem IDtale erreicht

werben fann, bie ^ranntweineinfubr ,^n oerbinbern nicht imftanbe

fein. 'iJtber baö, wao ber erfte Schritt auf bem 2ßegc jur oölligcn

"Vrobibition ift, wirb er leiften fönnen: er wirb ben 3niport eini

fchränfen.

3n .Harne run müfjte berfelbe 2'arif angeorbnet werben. 5lud)

hier wirb anberö nichtö erreid)t werben. 5>abei ift eö für biefe Ho'

lonie 511 empfehlen, baft gemeinfam mit ben beiben 'Jtachbarn Gnglanb

unb Jvranfreicl) oorgegangen wirb, waö augenblicflid) ebenfnllö Grfolg

ücrfpricht, ba aller 5Öabrfd)einlid)feit nad) and) Jvi'Qnfreicf) ,^u einer

^rböbimg beö 3öÜcö bereit fein wirb, fd)on um auö biefen 001*^

mehrten Ginnabmcn bie Höften feineö ^abomebfelbjugrö ein^^ubringen.

Sollte ober hier ein gemeinfameö '4^orgehen nicht 511 erreidien fein,

fo bot I^cutfchlanb 1891 bereito für fein Sd)u$gebict allein eine

(Erhöhung beö Ginfuhr.Jiolleö oorgenommen unb wirb baffelbe and)

jeßt wieber tbun fönnen.

Unb nod) müffen wir einen 2ßunfch '^luöbrucf bringen.

Cr beliebt fid) auf bie '4ierorbnung für J'ogo oom 0. Sept. 1880,

welche in § 3 folgenbe iöeftimmung enthält :
„Xie Crlaubniö'"

('4^ranntwein ober Spirituö ,^um 3^u^cfc beö 'i^erfaufeo in baö Schuß-

gebiet eiiiHifübren) „fann ,^urücfgenommen ober eingefdiränft werben,

wenn unb infoweit bie eingefübrten (^ctränfe (i? 1) ge^

f unbbeitöge führ liehe Stoffe in erbeb lid)er lÜtenge ent 5

halten.'' Cö liegt ber 'l^erbadit nahe, baft in ben eingefübrten

{^etränfen gefunbbeitöfd)äblichc Stoffe überhaupt enthalten finb. tiefer

1lterbad)t wirb nid)t beseitigt baburd), bafi bie wieberholt angeftellten

amtlichen llntcrfuchungen ergeben haben, „bafi irgenb wcld)e fd)äblid)e

Subftanjen in ben für bie weftafrifanifd)c Hüfte bcftinimten auö

4Samburg auögeführten Spirituofen nid)t enthalten finb." *) ^enn
biefe Unterfu^ungen finb in .*oamburg oorgenommen unb cö fehlt

jebe (^iorantie bafür, baft '^troben oon allem Sd)napö oorgelegcn

haben, wie er in ^'ogo unb Hamerun unferen fcbußbefohlencn "Siegern

oerfauft wirb. Cö ift beohnlb bringenb enoünfdjt unb unfereö Cr^

ad)tenö um beö ^Dtnfehenö unferer ^Kegierung willen geboten, baff in

jener 'Verfügung bie 0 m i n ö f c n ÜK 0 r t e „in e r h e b l i d) c r e n g
e"

ge ft riehen werben. 5(uberbem ober müffen '-l^orfehningen getroffen

*) ©orte beö !i>erm Äolonialbireftor Tr. Wnijfcr in feiner anjiefü^rten Hebe.
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lüerbcn, baft nn Crt unb 3teUiv b. l). in bcii bcibcu 3d)ubi]cbictcn

felbft bic biöl)cr im "iDhittcrlaube auö^efübrten Untcrfudnmgcn üorqc^

nommen merben fönncn. Unb fdiiiefUicb, — bic, mcicbe nnn einmal nod)

bttju oerbammt finb, ben ancrfannt cicnbeftcn 5^* trinfen, finb

bod) 3d)ubbcfobIcnc bcö beiitfd)en ^)<cid)cö, — müffen bic SBcftimmungcn

bcö „(^cfcbco, bctrcffcnb bcn ^^>crfcl)r mit ^JJabnm^ömittcln, C^ennt?'

mittcln imb (^braud)ö^c^cnftänbcn" nom 14. 3)?ai 1879 für aUe

bicjcniGcn in C^Jcltiinfl (^cbrad)t merben, meld)c ficb fein (^croiffcn

barano mad]cn folltcn, 3piritiiofcn mit fd)Qbüd)cn 33eftnnbtcilcn in

^ogo unb Kamerun pi uerfanfen.

Ginc breitere (^jrunblot^e für ^infübninq non iliafinabmen ,^ur

^lefcimpfiinct bcö '43ranntn)cin()anbcIo biö feiner uöüicten ^Ibfcbaffuni;

^emäbren bic rrS3tüffe(er ®CllerflIttffc^^ mcld)c feit bem 2 . 5J[pril

1892 in (^Mltiqfcit finb. Xiefelben fepen in ihrem (Sap. VI eine

3onc feft, innerhalb beren bic CSinführunct non 3piritnofen fd)lcd)thin

uerboten ift. t)ic l^inber außerhalb biefer 3one höben bic

3i(tnatar»2Jiäd)te einen 2)iinimaI,^oU non 12 ^4^fg. pro !l^iter ncrcinbart

mit ber näheren ^kftimmung, ba& cö jeber 3Jlad)t frei ctefteflt ift,

nad) ihrem eigenen (irmeffen einen höheren 3 oll in ihren Territorien

cinjuführen. 3eutfd)lanb hat, mic mu3cführt, für feine beiben

Moionien (^lebraud) uon biefer Freiheit (temad)t. daneben enthalten

bie 2lfte bic .Hlaufcl, bafj bieö CSap. VI nad) "^Iblonf uon (> 3ahven,

b. h- einer !)teüifion imtermorfen merben miif). 6o foU bcn

bann ftattfinbenben ^'I^Thanbluiu^en eine Unterfud)iin^ 511 arunbe

Ici^t merben, mcld)c bic "liefnltate ber in ben C^jencralaften getroffenen

Tarifbeftimmun^en uerideidjt. Unb ber ^med ber rKeuifion ift, menn
mö^lid) für bie ^an.^en l'änber, meld)e außerhalb ber oben i^enanntcn

jonc liechen, eine einheitlidje llJinimalGren^H' für ben 'ilranntmein.^oll feft=

.^iifepen.*) 3omit fommt cö baraiif an, bafi ber ^ünfti^e 'JJiomcnt, bcn

cntfd)eibenben 3treid) itet^en ben 'Ikanntmeinhonbel führen, eben biefe

für 1 89H beuorftehenbe ^Iteuifion benubt mirb. Unfere rlte^ierunct rüfiet

fid), mie eo fd)eint, bereito auf jene Untcrhanblun^cn. 3ie hat „auf

i^runb einer '4knatunc\ im Molonialralc eine Cinauetc anqeorbnet,

monad) an ber \>anb cineo eiiu^ehenbcn J-ra^eboGcno bie (^louuerneure

unb Vanbeohauptlcutc nuferer 3d)ub9ebiete ucranlafd morben finb,

i^enau über bie 'Inninehrunrt ber 3piriluofencinfuhr, über bie tSiiu

mirfun^en ber 3pirituofen auf bao phnfifd)e unb moralifdie '4^cfinbcn

ber '3ici^er unb über bic etmaiiien fonfti^en 3d)äben 511 berid)ten.

Tiefe Ünauele hat einen 2lbfd)luü nod) nidit (lefnnben. 3ie foU

übriijeno nid)t bloö uon bcn "lleamten auo^cheu, fonbern mir haben

and) bie 'I^crtreter ber 'DiiffionoiiefeUfdtaftcn im Molonialrat erfud)t,

bao ihn^e ,^u thun, um an biefer Crnaucte bie Ultifilonarc teil;

nehmen .^u laffen.''**) Tie Einnahme bürfte faum eine irrige fein,

baH bao Cfrinebnio biefer (Snauetc für ben '^ieuollmäd)tu)tcn unferer

*) %l. ')(rlifcl 9:2 ber 'iküffclcr (^cncrataftc.
**) 'Worte bco löctrn .Holoniolbircftor Tr. Maofer in fetuer angffül)rtcn r)icbe.
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liHcgicrunq bic Unterlaijc bei bcn '^^evbanbluiuicn über bic ilieüifion

bes eSnp. VI bei* (^)cneralaft«? fein loirb. Untcrco C^rad)teno muH fö

bnö ^kftreben unKrer i)icHicrun^ fein, luo nur iriicnb möiilid), bie

Giufübrung ber nod) jebt in .Uamerun qiltii]cu 3taffel=
tarife burebäu) eben, cobann aber muH fie mit ibrem qau^ien

9 e ro i d) t
i
H c 11 Cr i n f l u fi e für b e u b o r

t
^ u e r tu a r t c n b e

n

trag auf einen febr hoben "DHnimal^oIl mit eintreten.

2öie Toirffom ber in, jeigt uno bie ^rfabrung ber rlional 'Jiiger?

(5ompani), in bereu C^jebiet ber ^2l'ert ber SpirituofeiuCSinfubr im

Sabre 1893 nur 8 '^^roj. uom Ü^^erte ber (^efamt^(5'infubr auömadite.*)

Sd)lieH(id) aber mufi unfere "Jlegierung and) nod) ju erreichen fudten,

bob eine ftufenmeiHige Grböbnng beo (Sin f u br^o lleo in

beftimmten ^tt’iHl^^^^i'önmen, etiua nad) bem biober ange-

luanbten 3}lobuö uon 3 ju 3 Subven feftgefebt luirb. Tenn ber

^DUnimaljoÜ rcirb jiuar junädift eine 'l'enninberung ber Hpirituofenj

(Sinfubr berbeifübren , biefelbe aber unter eine geiuine (^>ren^'

nicht binabjubrüefen uermögen; unb bie uollftiinbige i^robibition , bie

unbebingt erftrebt luerben muH unb bei gutem 'IlMUen and) evreidit

merben fann, luirb er baber nie berbei führen.

6 .

^Il’ir finb in ben lebten beiben Sohren tief gebemütigt luorben

burd) notorifebe (Skeuel, iucld)c l)olH' ^^eamte in unteren .Siolonien fid)

haben ^^u fcbulben fommen taffen. Unfere (Sbre ift baburd) arg be^

flecft unb in lueiten .streifen, and) in ben .Streifen ber .stolonialfreunbe

uerbeblt man eo fid) nid)t, baft jene S'rcueltbatcn faum rein fporabifdte

(Srfd)einungen finb. Tao unfittlidte l'ebeu unb Treiben uieler

Teutfd)er ift eine febr fchledite (Smpfcblung ber .SUiltur, alo bereu

'Ikrtreter fie angefeben luerben. Tao ift tief 511 bcflagen. '^Iber

. lueit, lueit gröber ift ber Tdiabeu, ben bie '.Jk'anntiueineinfubr anriditet.

Ten oflauenbanbel l)ut man bie offene 'il>unbe '.}lfrifaO genannt.

Ter 3o()n eineo 3f(auen, ber "Jtegerpaftor Sobnfon uon l\igoO, ber

bod) fid)erlid) ein mabgebenbeo Urteil b«t, bat aber getagt: „Ter
3flauenl)anbel fei ein grobeo liebet für '^tfrifa geiuefen, aber biefe

liebet beo ^^kanutiueinbanbelo feien uiel fdtlimmer, e r lu 0 1 1 c lieber,

b a b f e i n e a n b 0

1

e u t e 3 f l a u e n feien u n b f dt lu e r a r b e i t e n

m ü b t e n , b a b e i aber uom T r i n f e n befreit blieben, a 1

0

b a H man ihnen b a 0 T r i n f e 11 b r i n g e. *

)

Unb ber 'Keifenbe

Sofepb Tbompfon tagt: „91iciner llleinung nad) ift eo fdnuer 511

entfd)eiben, lueldieo uon beiben (3flauenj ober ^k*anntiueinbanbel

nämlich) bao gröbere Hebel ift. Sm 3f lauen ban bei gingen
m e 1) r "Dl e n f i e n l e b e n u r u n b e , i m 3 d) n a p 0 b a n b c l

mehr 3eelen.'"**)

*') I’oisoning' of At’rioa papers. — 9{r. U Sonie westafrican sta-

Seite 3 unb 4.

**) 'Jiort) einmal ber afrifauifdK ‘ilrauntmeinljanbcl. Seite 13, 14.
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^ogo unb Kamerun ftcf)cn unter ber bcutfd)cn Seftu^^errfeftaft.

2Öir finb für U)rc !^öl!er ücrantioortlid), um fo mcf)r, ba mir unc;e'

beten unfere Dber()ol)eit Ujnen oufgebrun^en hoben unb mit bemalt

fie aufrecht erhalten. 2ßir geben uor, fic erziehen ju roollen, roic

fie’ö thatfächli^ bebürfen ; benn fic finb ja unö gegenüber bie reinen

Äinbcr. 2ßer giebt hier in ber Heimat aber ben Hinbern Schnapö

;

ber mit ihrer (^rjiehung betraute Öehrcr mürbe alöbalb auö bem

3(mte gejagt, menn er fich foId)en ^^ergehenö fchulbig machte, ©ö
märe aber nur genau baffelbe, maö mir jnhrauö jahrein gegen bie

^emohner unferer Schußgebiete ungefcheut thun. 2)aö barf nicht

fo bleiben, i'aö beutfehe 'iiolf mufj ^u ber ©rfenntniö
fommen, baf3 ber ^i^ranntmeinhanbel mit ben öl fern

.Hamerunö unb ^'ogoö ein ^^c-r brechen an ihnen ift unb
bie öffentlid)e Ülteinung mufj ihn bemgemäf} alö gemein
unb ehrloö branbmarfen.

2^aö mitf errcid)t merben unb mitb erreicht merben. 3m
bem ber Guangelifche 5lfrifa-'il^erein bieö 3id mit in fein 5(rbeitö^

Programm aufgenommen hat, nad) feinen Kräften bie öffentliche

^JlJeinung in biefem 3inne ^u beeinfluffen, barf er beö gemiß fein,

bah ber (Erfolg nid)t auöbleiben mirb. Xenn bmnit fämpft er für

bie iltettung ber ÜSemohnerfchaft unferer Sd)upgebiete unb für bie

Ghre . ber beutfd)en 3d)ubhcrrfd)aft

!

^in Panß an ben Jtfrißtt-'^erein

aus ^orb-'iransnaaf.

51Me im 3ahi'c^berid)t unfereo 'ilereinö (ugl. 3eite 117) mits

geteilt ift, hat ber X^auptuorftanb einen 2eil ber (^)aben, meld)e auf

fein jmeiteö ^^ngblatt hin ,^ur ^inberung ber .t»ungerönot in Cft^

afrifa bei ihm eiugegangen maren, ber alten '^krliner "Dhfüonö^

gefcllfd)aft (3Win 1) jur '‘llcrfügung geftellt. 3'enn and) auf ihrem

^Irbeitofelbe unter ben '^amenba in '^corb^^'runouaal l)crrfd)tc bie

!i)lot in grofiem Umlage. CSiner ber ".Dliffionare, meld)er burd) unfere

.5»ilfe in ben 3tanb gefept mürbe, ben armen hcimgefud)ten Leuten

ju halfen, hat baraufhin an ben 'DUffionoinfpeftor ^Werenof i), ber

^lllitglieb unfereo •i'^auptuorftanbeo ift, folgenben '^Irief*) gefd)rieben,

ben mir unfern l^'fern gern mittcilen, bamit fie unb alle, meld)c uno

ihre Öaben überfanbten, fid) mit uno ber gefd)ehenen £>ülfe freuen fönnen:

,,^er 5lfrifa^'l^erein hat burd) bie hochherzige ^iebeögabe uon

500 ^Dlarf, bie er uno zur 3tilliing bco i>ungero zngemenbet hat,

mand)e -^hräne getroefnet unb mand)e bangenbe unb zmeifelnbe 3eele

mieber aufgerichtet unb in ihrem (^Maubenoleben geftärft. I'ie l^eute

*) „Ter 3MiÜionö»,vrcunb" IHOU Seite .W unb .‘W.
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l)aben mcrfen lernen, boü fie nud) in ber alten (Sl)riftenl)eit gefonnt

unb genannt merben. 3ie leben unb lernen bierburd). baft ihre

liicbrer lüirflid) einen 3wiammenbang mit ber ^Ulitfionögcmcinbc bol>cn

unb oon ibr auögefanbt finb. C^)an3 beftimmt nehme id) on. baft fie

am näcbften 3onntag in ber Mird)e bie 'il^orte: .,5Öir glouben an

eine (^emeint'cbaft ber ^»eitigen" mit oiel mehr 'Jtaebbruef. ü^iebc unb

3nnigfeit fpredien merben. 3d)abe' bafi bie lieben (Kleber nid)t felbft

bie ücrfd)iebenen frcubeftrablenben (^efid)ter bei bem ^Ülaiö^CSmpfang

feben fonmen.

5llö 3ein ^rief mit ber freubigen '^otfd)aft anfam, rief id) fofort

bie 'Jlelteften ^ufammen, unb mir berieten, mie mir am fdmellften

unb billigften "JOtaiö befomnten fönnten, um bie 'Jtot 511 linbern.

SSunberbarenneife fam aud) halb ein "H^agen mit einer groben

Sabung an. 'llMr [teilten bie 'Jiamen ber 'Jlennften unb ^ebürftigften

feft, unb id) arbeitete bann eine l^ifte auo unb legte fie ben 2lelteften

Dor. T'ie i^linben, l^abmen unb .Hrüppcl, fomie bie ®itmen unb

51^aifen ftanben obenan. Ü9ir fonnten ben 3acf mit 2o lltarf faufen

;

ber eigentlid)e '^tveio mar 25 bio 30 ^JDlarf. 3 o fonnten ein, ^mei,

brei bio oier iSimer an gan,3 ^ebürftige oerteilt merben. 'Jlud)

0imon, oon bem T'u in bem 'Jlliffionofreunb fd)reibft, ber 10 "JÜiarf

alö Oiabe jum (^rntebanffeft gegeben bat, trobbem er faft nid)to ge^

erntet bötte, fonnte imterftübt merben, fo ban er mit tiefer iHübrung

mabrnabm, bag ber .öerr mit ^urücf^ablt , mno man für

3eine ')teid)öfad)e anlegt. ?Kül)renb mar es 311 fel)en, mie .^mei ftoef;

blinbe, alte unb fd)mad)e grauen, tSlifabetl) bcifien fie beibe, fid) 311

mir führen liegen, um 311 banfen, oon benen jebe einen 3ncf

befommen hotte. 3d) foll ben C^kbern lagen, bag fie tief befd)ämt

finb über biefer l^iebeotbat unb bag fie ihrer betenb gebenfen merben.

XoyX üor (5}otteo ^'bron hoffen fie biefelben cinft mit neuen (^eifteo-

äugen 311 fd)auen unb ihnen ben Tanf perfönlid) auo3U)pred)en. 3d)

fann mir faum benfen, bag eo an biefem Tage auf (sjotteo meiter

(Srbe glücflid)ere ^lltenfd)enfinber gegeben haben foUte, alo biefe beiben

blinben, alten /"yrauen. 3al)i‘c lang finb fie oon ihren itinbern unb

Tknuanbten oerpflegt morben, ohne eine (^cgenleiftung thun 311 fönnen,

l)eute nun fonnten fie oor ihrem ein3igen irbifd)en r)ieid)tum figen,

jebe oor bem halben 3 acf Hafferforn, unb ihn an ihre 'll'ohlthäter

au<jteilen, meld)e heute and) mit oiel grögerer (5 hvfurd)t auf ihre

alten 'Dlütter fd)auten. Tann fam and) ber .Hnopneufc, nameno

'iM)atene, mit feinen beiben Mrüefen angemacfclt; behutfam legte er

fie nieber unb lieg fid) bann nieber auf bie .Unie unb fdiaute midi

lange mit fold) einem freubeftrahlenbem '^Micf ooll l'iebe unb Tanf^

barfeit an, bag id) ihm bio auf ben (^h*unb feiner 3 eele fd)auen

fonnte. „"JÜlnnheer,'' fagte er, ,,id) bin gefommen, um 311 banfen,

mao foll id) lagen. Tu meigt, mer ich mar unb mer id) jegt biird)

bie ^iebe (vjotteo bin. 3d) mar geftorben unb oerborben, unb nun

merbc id) fo fehr geliebt um Th'Iu loillen. 3age ihnen, id) banfe."

3a, biefer Taoib i^halene mar mirflid) geftorben unb oerborben im
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uni()ren 3inuc bco '^ivortö
;

jcßt aber ift bei ibm allcö neu c\emorben.

etiun fünf i^nbren wobute er eine halbe 3tunbe non liier in

einem (^lebiikb nerborc^en mit feiner Jamilie. !^l^on ber (^id)t mar
ei* an .J^iinben unb 5*“f)Cn uöllii^ frumm (^e.^oi^en, unb mie jene jvvau

batte aud) er all fein Ohit, fein 'lUeb unb feine 'iller^te,

bie 3iii*^Jt‘^‘^öftoren, iiemanbt. 'I^on (^lotteo 'IBort mollte er abfolut

nid)t$ bören. 'iln ben 3onnta^en nadi ben (^Jotteobienften fud)te id)

ibn oft mit meiner Jamilie auf, um ibm ben ^roft beö qöttlidien

'Il>orteo nabe ,^u briiuien; aber ba mürbe co ihm eineo ^'ai^eö 511

uiel, unb er lieb fid) non feinen Minbern in bao
'

2‘ieflanb trai^cn,

um nur auo nuferen 'i}lui;(en unb auo bem '^k'reidi beo i^öttlidien

i'Jorteö ^u foinmen. 3a iiefdiab eo, bafi ber Mrieq ciei^en -Ücobjabji

auobrad). 3eine Arau unb feine Hinber floben unb liefien ibn bilk

(06 , a(o eine binbernbe üfaft, in ber 'i'Jiifte allein ,^urüd. 'illo id)

bauon börte, fdiidte id) meine Ikiite mit einem 'il’ai^en, bie inufuen

ibn, ob er mollte ober nidit, nadi ber 3tation briiuten. ^obunneo,

mein Mirdiem’iltei'ter, mufUe ibn in '^^fleite nebmen, burfte ibn in ber

erfien 3 eit aber nidit mit (‘»Jotteö 'Il^ort bebellittcn, fonbern ibn nur

liebenoll pflet^n. '^llo einiiie 4liodicn nerc)ani]en maren, forberte ber

.Uranfe ibn auf, mit ibm 511 beten. 3ie (iiörinben maren burd) biefc

l^icbeofoblen ^efdnnoli^en, unb er uerlaiu^te and) nad) mir. "Jliit

^lübenbem liifer rutfdite er auf allen uieren 511m Unterridit unb

bodte in einer bunflen Cide, auo ber feine beiben '^liu^en oft mit

3 l)nineiu)lan5 mie ,^mei 3terne beruorleuditcten. ;\b finit ^tun aud)

an, an feinem nerfrüppelten Ik'ib 511 boftern, unb munberbar feitnete

ber .Ix'iT meine '^lemiibuniten, baf) bie ‘kleine unb '^Irme immer cte^

raber mnrben, fo baf) er jebt, auf tn’ei laiute 3töde ^eftücd, fid)

aufredit lanitfain fortbemec\en fann. 3eine A’fau )inb Minber ftellten

fid) und) unb nacb nerftoblen unb befdiämt and) mieber ein. ^sd)

hielt ihnen ihre fdimarte 3lmt nor, unb ermahnte |le, nun bem
'ijk'iftiiel ibreo 'JJianneo unb 'Initcro folcicn. 3ie Arau ii't ihm

eine itetrcue (^)el)ilfiu itemorben unb bat reidilid) burd) ihre liebreidie

AÜrforite mieber itut itemadit, mao fie itefünbiitt bat. 'Jllo fie ^um

beiliiten 'llbenbmabl (teilen mollte, ertäblte fie mir ihr i\an,teo furdit;

bar unb fdiredlidi bemeitteo Ikben unb fdiloft mit ben 'Il'orten:

„Unb nun habe id) in ben "ii>unben lAefu Aneben itefunben.'' Jbre

fleinen .Hinber finb itctmift, unb ihr iiltcftcr 3olm bat bio jct5t

treulidi unb mit tSifer bie 3d)ulc befudit, unb mirb jetjt in bao

Hatediumenat treten.

tf'in anberer Hnoimeufe, ein .'oeibe, ber '^hmber eineo (Sbrifien,

flüditete l'idi mit feinen Minbern im uoriiten 3nbre nadi ber 3tation.

(5r batte meber ('iärten nodi lUiaio, fo ba)') er tiiitlicb auf ben '-Jkiumen

umberfrodi unb für feine Auniilie milbe Avücbte fudite. iJllo idi’o

hörte, lief) idi ihn rufen unb itab ibm einiite leidite "Jlrbeit, um ihm

mit 3peife für bie 3cinen helfen 511 fönnen; beim idi i^ebe uiuterne

Leuten etiiHio, bie nodi fein '‘ikiftänbiiio für foldie dirij'ilidie V'iebeo--

tliaten haben. 'Jludi er empfiiut ^mei trimer noll Morn. (')au
3

uer-'
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fam er cineo ^a^eo an unb fachte: finb mir mirflid)

alle mal fatt iicmorbcn, jebt merbc id) flcl)ei\ unb mir bei einem flauer

5lrbeit Indien.

C^in alter .Ivibenbäuptliiuv ber bei bem Uebcrfall beo felic^cn

Mafdianc eine :)toÜe ipielte, empfing and) jmei (dinier; er lietV boff-

mmqoloo an einem febr böfen ^>'U|i barnieber. 'Jlndi mein alter

^4.'lac|cgeift, ber i^äuptliiu) .Uapane, cmpfiiu^ einen (Simer uoll, um il)m

511 geigen, mic (Sliriften erlittene 3dimad) unb '-i^elcibigungen oergelten.

3d) foü in aller "3tamen 3ir unb bem lieben 'hierein ber,finnig

banfen. 3ie freuen fid) auf ein ©ieberfeben in ber C^migfeit.''

Jifrtßantf(fie ^a($ri(bten.
(3lbgcfcblof[cn am 23 . 9Jlai.)

3u bem in ber oorigen ^Jhimmer gemelbeten 03 e f e d) t m i t b e n

51 baua Oi.Hottentotten in S3futfcb*Sübwrflafrtfa tragen mir

folgenbeo Telegramm beo "il'olff’fdien 'Jlureauo nadi:

„'Jim 5 . Jlpril haben ftarfc Haufen oon .Ubauaöi.Hottentottcn

im 'hierein mit 3amaraö unb ^liifobemuo Maliimema Hauptmann

Gftorff unb 50 Eileiter bei 03obabio ,ooeimal angegriffen. 'Jleibe Jln^

griffe mürben, nadibem eö bio 511m Hanbgemenge gefommen mar,

fiegreid) abgcfdilagen. Tie ^Kebcllen maren mobern bemaffnet. ^Jluf

unferer 3eitc finb gefallen : i^ieutenant l'ampe, ^vabrifbefiber 3dimibt,

3ergeant 'ilannadi unb bie ^Heiter ^enbgeo, Orner, ^^ibmig, (Sbifd)

unb !l^ubmig. Tie ^Kcbellen haben 40 Ulann oerloren, barunter

ihren Mapitän i^ambert.''

03efäbrlid)er für unfer 3d)upgebiet ift ber oom !l^mbeobauptmann,

'Ulojor i^eutmein, läng ft ermartetc Jlufftanb ber H^'reroö.

ift ber bribnifdie 3tamm berfclbcn, gemöbnlidi alo Cüambanbjcni

bejeidmet, ber angriffomeife gegen bie Truppen oorgeht. Tie Coanu
banbieru, beren 3abl fid) auf 20 000 belaufen foll, lehnen fid) in ihrer

politfdien Crganifation an bie eigentlidien Coaherero an
;

fie finb alb

fräftige l^cute befannt, bie fid) bioher gegen ihre 3^'inbe mol)l 511

mehren mupten. 5llb ihre Häuptlinge finb befannt Mahimema unb

'Jlponba, ihr eigentlicher 3'ährer ift ber Coaherero 'Jiifobernub, ber

alb 3ohn ber ältefien 3d)me)*ter bcb alten 3amuel ^llJaharero ber

nächfte ^l^rätenbent auf bie Häuptlingomürbe im Hererolanbe loar;

alb ber jüngere 3amuel 'illaharero, oon ben Teutfehen unterftüpt,

Cbcrhäuptling gemorben mar, hatte er fid) grollcnb in bao Oiebiet ber

Coambanbjeru 5urücfge,^ogeu. Jm '.Ütai oorigen 3al)reb mar eo bem
üfanbebhauptmann gelungen, eine Jluoföhnung ,^mifd)en ben feinblid)en

'l^ettern h^-'rbeiju führen, :liifobemuo mürbe oon 3amuel ^um .Uapitän

bcb Cftenb eingefept, er mürbe ermahnt, bie feftgefepten OJrcn^eu

ümc ju halten unb bem lllunitionbfdimuggcl aub Onglifd)-'53etfd)uanaj
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lonb cncrc^ifd) entgegen 511 treten, (^ine ^Megierun^öfubüention non

1000 3J2f. jät)rlid) imirbc "Jiifobemuö in 5luöfid)t flefteüt, menn er

fuf) roirflid) hinter bie uereinbarte (^renje jurüefflejogen hoben würbe.

'Jlbcr )d)on Gnbe 5lii(tuft muftte ^Ütojor l^eutwein melben, boft en^l.

33etfchuoncr bie (^ren,^c bei Clifontöfloof Übertritten hatten, ou^eiu

fcheinÜch in ber '^lbfid)t, mit ben .t>erero oerbotenen 'üt^offenhonbet ju

treiben
;

biefeö mürbe burch thotfröftiiieö Ginctreifen beft J'iftrihochefö

üon (^obobiö, l^ieutenont l^oinpe, oerhütet; 5?ifobemuö jcic\te bolb

borouf 9tei(^un^ J^iberfeplidjfeit, bod) loiirbe biefe 5Inc^elegcnheit

,,oorlQut'' beenbet. 3n ber „Teutten MoIoniaU^ritun^'' oom
16. ^üTioi fchreibt Xv. Mort X'ooe:

„SSorouf ber 3ng, immer weitere (Gebiete ein5imehmen, bei

biefem '^^olfe 3übweftoh*ifaö (ben ^^ereroö) beruht/ ift fd)wer 511

fo^en, bo wirtfchaftlidie (^3rünbe bei ben unc^eheuren ben .^>ereroö jur

'-^erfü^uni^ ftehenben 'Ä^eibelonbercien hierfür fmim ^eltenb gemocht

werben fönnen. 3d) erflöre mir bie 3od)e burd) bie eigcntümlid)en

fojiolen 'ilnfd)auungen biefer Moffern, bie ein fefteö (rigentumoredit

an ©riinb unb 53obcn nidit fennen. (5ö ift nun ober ein oügemein

menfd)Iid)er 3^9' ^nf? ein jeber mit feiner beweglid)cn i»obe oom
"U'oehbar in ber 33enut5ung ber 59eibe möglid)ft wenig geftört fein

will, unb barin bürfte ber (^Ininb für bao tranfcnlofe 3id)au6brciten

gefunben werben. Tarau fönnen (^ren.^oertröge mit ben ohnebieo

nid)t fchr einfhiüreidKu .'Häuptlingen nidit oiel änbern, unb id) habe

bereitö auf ber oorjnhrigen Olcneral '^ierfammluug ber T^eutfdien

.Violonialgefellfchaft in .Uaffel baoor gewarnt, bafi man folchen rilren^^

abmad)ungen mit £>albwilben all,01 grofte '.Ilebeutung beilege. Ta
man in bem bei* «Hererogren^e benadibarten (>)ebiet Iciber bereito

Aormen auogegeben hotte, gab bao immer weitergehenbe "l^orbringen

ber .Haffern ^.}lnlaü 511 bereditigten .Hlagen. tOtan mufi fagen, baf?

ll^ajor i'cutwein in ber ein.^ig riditigen 'Jl'cife houbelte, inbem er fid)

bemühte, fo lange wie möglid) eine fricblidie l'öfung ber 3treitigfciten

aiiJ^uftreben. 3ao (^jefedit mit ben Coambanbjeni, bem füböftlichen

2cile ber Coahercro, hat biefen hödift anerfennenowerten Bemühungen
beo l^anbeöhauptmanno ein 3irl gefebt, unb wir bürfen bem be-

währten iÜJanne 5utrauen, baf? er mit eiferner (Energie ben S‘rinben

ben 'il'cg weift. (5‘nergifd) mug nunmehr oorgegangen werben,

unb id) fann an biefer 3telle nur ben 3ag wieberholen, ben id) in

meinem bemnädift erfdieinenben :)ieifewerfe fdmrf betont habe :
,/IUilbe

gegen ben farbigen ift (^haufamfeit gegen ben B'eigen.'' (Sin

.Haffernfrieg, wie er uno jept wenigfteno mit einem 2cil ber .'Hereroö

beoor^uftchen fdieint, ift mit genügenben "Oinditmitteln wahrfd)einlidi

leiditer ,^u führen alo eine Jehbe mit ben gewanbten .Hricgern .Henbrif

'^gitbooio, allein Icidit 511 nehmen ift er barum bod) nod) nidit. Illtan

führt in ber rXegel bie .siämpfc ber .Hereroo mit ben )h>itbooiö an.

um ,511 beu^ifen, bafi jene feige unb unfriegerifd) feien. 3ao ift

grunbfalfd), beim bie 3d)armüpel jener oergangenen ^cii betrafen

K'ine gropen, bie ganje "Itaffe bewegenben Jvragen. 3ri3t aber hanbclt
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cö ficft für bic i>creroö rocnic^ftcnö in iftrcn eigenen klugen um einen

cHompf um i^re Griftenj alö felbftänbigeö 53otf. Unb ob fie fid) ba

feige jeigen roerben, bnö erfebeint mir bod) nod) red)t fraglid). 3^'

bem ^öir es junädjft mit i^rem milbeften unb oerbciltniömöbig

tapferften Stomme 511 tbun, unb mir — unb baö ift ein febr

roefentlid)er '^^unft — mit febr oiet gröberen SDiaffen oon (Gegnern

ju red)nen, olö im 2Bitbooifriege. Gö ift bonim burebauo richtig,

bab bie ^Heieböregierung bie fofortige (^ntfenbung einer gröberen ^i^er^

ftorfung nach Sübmeftafrifa befd)lof[en boi-'^ — ^iefe uerlobt in

8tär!c üon 416 2Jtann mit Cffijieren unb ^(erjten om 31. ü)ioi

auf 2 X'ampfcm Hamburg.*)

5tad) einem nom ^^unbeörot angenommenen (^lefepentimirf ftebt

in ber Crganifotion ber foifcrlicben 3d)uptruppen in Cftafrifa,

Sübmeftafrifa unb .Homenm eine bebeutenbe 'lleränberung beuor

:

biefelben unterfteben jept bem 3teid)ö^ü)larinei':}lmt unb ber .Holonial'

abteilung bes ^(uomärtigen 5(mteö
;

e§ beftebt ein ^Jlebeneinonbergeben

jmeier Crgane foraobl in ber Cientralftelle mie in ben Molonien; eö

ift bei ben auf lange binauo mobl nod) auberorbentIid)en '41er^

bältniffen in unferen Holonien bringenb notmenbig, bab CSioü: unb

^HUlitär^Öemalt in benfclbcn unter einbcitlid)er Leitung fteben. *i)lacb

bem (^efepentraurf follen nun bie beutfeben ^Ulilitärpcrfonen ber

3cbuptruppen ganj auö bem ,t>eer ober ber 2Jlarine auöfd)eibcn —
bisher galten fie alö abfommanbierte 5lngebörige ber 2}iarine, moburd)

eine üöüige Unterfteüung unter eine (Sioilbcbörbc unmöglid) gemad)t

roat — unb bie ^^(ngelegcnbeit ber 3d)ubtnippe foü ber .HoIoniaU

abteilung beö 5luömärtigen 5lmteö unterftellt merben, ber jur 5k'

arbeitung rein militärifeber ein Cffi^^icr beigegeben mirb.

5lud) über bie ülßebrpflicbt bcutfd)er ^Heieböangeböriger in ben Kolonien

enthält ber Gntmurf 5kftimmungen ; oon befonberer 5Öid)tigfcit ift

biefer ^^^unft in 2)eutfd)i3übmeftafrifa.

5lm 27. 5(pril mürbe ber ,'oauptmann lktl)aire oon bem fongo'

ftaatlid)en (^criebtsbof 511 5^oma oon ber 5(nflage beö 2Jiorbeö

an bem englifd)en 3flaoenl)änbler 3tofeo f r e i g c f p r 0 d) e n.

3^er für Gnglanb fo brobenb erfd)einenbc 2)1 a t a b e l c ; 51 u f ft a n b

febeint oorüber 311 fein. ^Tic 2)latabcle haben ficb, mehrfach gc)d)lagen,

oon 5^ulumojo unb ben 2)latoppo^5krgen, bic oon ihnen mimmeltcn,

in gebirgige, mit bid)tem Unterholz bemad)fenc J^erraino ^urüdge^ogen.

— j^nbeffen fd)eint in Söb^ätfrifa bie .Strifiö immer naher 311 rücfen

;

oielleicbt follen bic in Älaplanb für bie 21icbenoerfung beö äHatabele^

2lufftanbeo 3ufammengc3ogencn englifd)en Gruppen 311 ihrer friegc;

rifeben ^öfung bienen. Xcv 3taatöfefretär IShamberlain Ijat eine

empfinblid)c 21ieberlagc erlitten: er h^lk ben 5-^räfibenten Mrüger

*) *3iac^ oc^Iufe ber rKcbaftion ift bcfanut (jctoorbcu: ’Jlm 13. unb 10. '•Jlpril

[)Qt nac^ amtlicher Sliclbung l''nuptmann oon Crftorff bic .l'^ottcntottcn bei Sicj;«

felb in ber oon CMobabiö, in bic J^-Iud)t i?cfct)la(tcn. ''21m 7. aJiai bat SJlajor

iiciitiocin mit i^ilfc oon 'löitbooüöcutcn unb 3amucl 'Di'aharcro bic ®crft .Viobi*

mcna’ö erftürmt. Xabei finb Icibcr jroci Cffi 5icrc unb jtoci Untcroffi 5icrc gefallen.
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aufi]eforbert, nad) Gu^Ianb 511 fommcu 511 ^^crbanblunöcn, in bcncn

bcr IV bcö 'l'crtrac^cö uon 1884 nid)t berührt werben foüte;

flerabc bie 5Uifbcbunc\ biefcö 51vtifeto, auf wcldien Giu^lanb feinen

3 u5ernnitQtöanfprud) i^rünbct, ifl bie .^anptforberung bcr 'öürqcr

2^ranönaalö ;
bcr "J.irttfibcnt bat in einem febr cnerc\ifd)en unb i^e^

fd)icftcn 3d)reiben fein (5rfd)cinen in (riu^tnnb abcuclcbnt. (^roftc

3lufrc^unci berrfd)t unter ben "^iircn nid)t nur ^ranonaalö fonbern

^anj 3übafrifaö. 3d)on im ^IJär^ buben in einer .^nfummenfunft

bie 'l^-ufibcnten non Jranouaal unb beo Crun^e? Arciftnuteö ein

3d)ubbünbnio iiefdiloffcn. Mcnner bcr "l^crbültniffe glauben, buft mit

^'eicbtii^feit ein iJUircnbcer uon über •ioüoo '.IVann aufiieftcllt werben

fönnte, baö, i^it bewaffnet unb mit bem Terrain uon ^uficnb auf

befannt, für feine .Heimat muti^ fnmpftc; ibm fei and) ein hoppelt

fo ftarfeo ciu^lifd)eo 3ölbnerbeer nid)t i^ewad)fcn. rao wirb ber

(Njouucrncur uon CSaplanb, 3ir .sl>eiduleo dtobinfon, wobl wiffen, über

beffen 'Itacb^iebii^feit unb Arcunblid)feit ^ec^enüber ben ^uren in

CSn^Ianb ^roftc (5mpörunc\ b«.Trfd)t. Der itrojep beo Tv. ^'^amefon

ift nod) nid)t über bao 3tabium ber '4>orunterfud)uni^ biuauo^efommen,

eci ift nod) 'Iltaterial auo 'i}(frifa ju erwarten, baö nid)t uor bem

ouni in Bonbon cintreffen fann. C^n^wifd)cn finb 5 .'ood)uerräter

uon ‘^ubannioburiv bereu 3d)ulb unb ^id’ammenbang mit bem 5(n;

fd)laQ 3r. ^'samefonö burd) i^ebcimc, in "lU'ätoria ueröffcntlid)tc 3'e^

pefeben erwiefen ift, uon bem (^3erid)tol)of ^ranouaalö 511m J'obe ucr=

urteilt worben; bie '^lufre^uni^ bei biefer "Jtad)rid)t in (S'mjlanb war

flcwaltiiv rer ^^träfibent beetnabigte bie '-Ilcrbredier, unter bcncn fid)

ein iJHubcr 3ir (Sccil r)il)obeo, Cberft :)tl)obeo, befinbet. 'il^ir freuen

unö, baft bei biefer (^)e(ci^cnl)eit* ber anftänbii^e reil beo en^lifd)cn

'llolfeo enblid) feiner Gntrüftuiu] über bie dltadienfdmften in 3üb^

afrifa burd) ben ^Uhinb l>crrn 5>artcourto im llnterbaufc "Jluobrucf

uerliel). 3cinc fd)arfc 'ik'rurteilunct ber ^anjen Treibereien

in ben '-ll>ortcn: „Tic nicbrictc "Utoral unb ber gemeine Ton bcr

d)iffrierten Telei^ramme fei empörenb, ein fd)mutjii3co , unfaubereO

'4Mlb einer 3obber:'Jtcid)öpoIitif.‘"

3n ^rptbtea ift ber Ariebc mit llicnelif nod) nid)t (tefd)lo)*fen

worben. ^Itad) längeren 'Tcrl)anblunt)en i)*t C^ieneral "iklbiilcra uor=

fid)ti3 wieber jur Cffenfiue überi:\C3am^cn unb bat einige fiei^rcicbc

^l'orpoftenc]efed)te (geführt. Tao ,f>alten uon .Uailala unb 3lbii;rat unb

bie ^^luölieferuiu^ ber (^^lefanflcnen auo ber 3d)lad)t uon -^Ibiia finb

bie ^^iele beo italienifd)en 'i'orgebenO; wirb bie leßtere uenuci^ert,

brobt ^klbiffera mit crn)’tlid)en 'Kepreffalien. Ullajor 3alfa ift längere

,']eit uon "-Uienclif alo (^kifel feftgebalten worben, aber fürjlid) 5U

'^^albiffcra ^urüdgefebrt. 'sn Italien wirb ber Olcneral ^-^araticri

uor ein .Hricgogerid)t geftellt werben. — '.}luo ber 3d)lad)t uon '.Jlbua

ift nod) nad),^utragen, bafi ber tapfere Cberftlieutcnant Olalliano in

berfclben in bie .'oänbe ber A^inbe geriet unb nad) graufamer Tkrs

ftümmeUing erfd)o)‘fen würbe. H.
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F. W. JaL Asismann
Kunstanstait für Kirchen-Paramente u. -Ornamente

und Fabrik für Prediger-Ornate
1680 —

empMtt Hc. ^eHUibungen»
^iräiente|i)?fd|e, ^benbrnalfid- u. tS^aumerät«. ^ron-
vu IpCtanMeitätter, ^an;eln u. ^auflleine etc.,
^ItavbUber. ^itar- u. I^euditerkerfen. ^oflien (lOOO
^tück 1 25 i^.), ferner QTalare» ^arett» u. |päff4|m etc.

^a^Ireic^c gtäu,)mbc 3^wgniffc oom Äobinctt ^'^rer SSojcftät bcr Äoiferin,

non .königlichen konfiftorien, non fiebenje^n ,i>men C^ncral* Superintenbenten

unb joblrcic^cn £)crrcn i<iaftoren.

Iiatefeo, Stoffmufter nnb Aoftenanfdiläoe itnb franto.

Ijüdenecheid unb Berlin $%1V’ 12« oebübenftrobe 4^V47.

Die ^Berliner Stobtmiffion b^t 3?crfauf meiner ^vobrifatc gegen ibr non
mir gemflbrten Siabatt übernommen unb nimmt ebenfalls 'Jluftrögc — unter ber

Grelle ihrer iHuobbonblung C'Jlbtcüung ^oromente), Berlin SB' 61,
entgegen, bie ju CriginaU^abrifpreifen ousgeführt merben.

Emmer-
Ton 450 Mk.. Hmmionianifi toii 9.j Mk.

MlllllndSb an, und Flilg^el, lOjUhrige Garantie.

Abzahlung gestattet. Jtei Barzahlung Babatt und Freisendung.

Wilh. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

AUerhCJchate Auszeichnungen : Orden, Staats-Medaillen etc.

liliilc fnftl, Hav.IiAm# •(ftiRht

+
Scrlin 5.U>.,

ilffe ^aüoB^rale 5 l—
empfiebU feine I

danbinng unb ^evkJlStten
für

^rnaie, Paramente unb Ornamente,
fomie

ade Sebarfd • Urtifel bet ebangel. ®fijlH(Jfeit unb Äircbe
|u fol iben unb feften greifen bei gebiegentr unb künfHertfdter Attefüiiruag.

Wtir^ llreiioerjriitiniffe
, Jeiebnnngen« fiereibnungeB, ^Iroben Bmfon^ sab frei.

Telephon: Amt IV. 1255.
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A FRIKA
I

Afurtuk

BAKZ

LoaJkj

Cfoct/enUitt ^

*' »Win^hfff

k

\ G Rdv5i‘^VAM^

KaJmh«rt

^Tihati

LüAtrvla?

CAPITOL

CamtiTtuh»
Jm *

;

»ANSIM»

\ Hr »«V

Ont^alts =Der5eid>nis.
6«itc

Der IBranntisein in jTamerun unb 2ogo 119j
Sin Dan( an ben Soangciifc^en %frifa*3}erein aud 9iorb>Zranbooai . .128
Vfrifanifcl^c 9ia(bri(^ten 131

Siac^brucf ber in ber entbaltenen Vrtifel ift nur mit Sngabe bet

CueQe geftattet

4.md oon «i. «i. dotouD tn WeiU)oitfnltr6rn.
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i

Mr. 7.

C9«

9om

TOiigdifilfii 3lftilia=llfrfin

^eraus^e^eben unter ZHittpirfuna

Sup. JJTetensfY u. D. (Bntn&emann

prifter ^Ä^rgatig.

itlb/loerlag bee «oongellfdjen ^Ifrika-Üfrein».

Sommifnons-Drrlag
örr Btuti^ottblnng btt Berliner eoongel. Äirfionf.^efellfdioft,

Berlin NO 45, /rieben|lra^e U.

Berantfflortliihe idirif Ucitunr:
Pa/toc Üfiller, «roppenboif b. ^okenftebt

(B}, Äogbeburg).
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3ut gefättigen ^ead^tung!

Sl^refTe bcd @pang(ltf^en ^frifa • Serrinö

ift |f^t:

Hid?arb ^arbcr
general fehrctair brs luongclifdirn Afrika 'Smins

Berlin Ä. 57
5? ii 1 0 w ft r a ft c 5 2 a.

^Oe ®elb* unb ä&rrtfrnbungcn für btn SStretn

finb }u abrtffifrtn an

ben §(f)a^metft(c bes ^oansdif^dien $fciita>$crcin5

^tm Geleinten ÜODinKrjienmt #. $elt
Berltrt W,

B c l? r c n ft r a ftc ^ s.

(X^ie 91brf{fe bed Scba^meiflerd be^ ,,9Ibfinir4)rn S^erbanbed''

ijt: ^ert ^Jlajor n. "i^lctttccfc tu ^rcfclb.)

Kaufe
alle gut prilparirteii naturhistorischen Objecte aus

allen Teilen von Afrika:
Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken etc. etc., Vogelbälge, Vogeleier,
Säugetiere, Schädel, Keptilieu, Sttsswasserflsche in Sprit conserriert.

Landsclineckenliäaser sowie Fluss- und Telchniusclieln
besonders erwttnscbt.

Auch gute ethnographische Gegenstände, speciell Waffen,
fiötzen etc. simi erwünscht.

Sendungen sind erl>eten an Unterzeichnete Adresse, Zahlung erfolgt

sofort nach hUngung.

Naturhistorisches Institut.

Ulr. llet*mann Holle,

Berlin N. W. , Emdener Strasse 4.

Die Kunstanstalt für Kirchen-Schinuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin IN 8, Kronenstr. 24,
vergeudet ihren

auftlirliclieD Katalog filier sfiaitlictie Kircliengerfite
(..Uutgeber bei der Auswahl und
Anschutfung von Kinhengeriiten“) •K.KFWu>m5ÄMnmPHIo

Eine MitteilQDs titier die fewiuiscliteD AitiiUiiiizeii wird erieteit.m
uigitized by Google
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|)cr '^ramitoeitt

unb bie ^tngeBorenen ^üb-Jlfririad.
’l^on '51. 'ilicrcnsf I). *)

iVieinanb faim (ciuvicn, bafi bic i'ölfcr 'Jlfnfao biird) bno (Sin?

greifen ber Giiropucr in ü)rc (^kM*d)icfc iinüircnb bei* lebten ;"Naln*5cl}nte

nielc '^i>ol)(tl)aten cinpfaiuien l)abcn. Ter Bflauenbanbel unb bie

cflauenaiiofuln* finb faft nbflc)d)afft, 'ilerfel)ronH\ie im V'nnbe finb

l)ercieftellt, nid)t menii^c 3iaubftämine, ober rnubluftiiic .s^äuptliiuie finb

^enötiqt lüorben. mit ihren '3iad)bnrcn Arieben ju halten unb bem

'lun*briiu^cn beö 'lUlohammebaniomuo fonntc nn uiclen '|>unften ^e^-

mehrt, merben. '^Ibcr ber ’üikrt aller biefer '.iviohltlißten ift in A*raiic

i>'ftellt, ja, mirb uollftänbig aufgehoben, burdi ben Unfeinen, ben bie

(Sinfuhr non '^^ranntmein im bunflcn lirbteil uerbreitet. ^Iv^ie oft

hört man über bie fittlidie 'Ikrfommenhcit ber "^^emohner ber 'Il>eft=

füfte fdiclten, unb ueripfU babei, bafi ,^um i^roficn *ieil bie (Europäer

fie ucrfduilbet haben. 'I'3ic oft flai^t man, bah bie du'iftlidic "Kei^er^

republif IMberia fid) nicht i^ebeihüd) cntmictcln mill, uerfchmeii^t aber,

bah bie ‘^H'anntmeincinfuhr baran honptfädilid) 3dnilb träett.

fennt bod) ein enqlifdier Haufmann, OJlr. '^^arnett, bah er allein bort

mödientlid) 4000 Ckter einführt unb uerfauft. ^n faft nodi ciröhcren

Ulienc\en fiubet baö fliiffige A'euer in ber 'ilüihc ber ^kiiicnnünbuncien,

aud) in Mamerun, (riiiflaiu) in bao Ikinb.

^cr ciu]lifche ^Keifenbe 2^t)ompfon fd)reibt: „^Änn man burch

manche Dörfer ber .Hno.Uüfte reift, fo ^Ifoiht man in einer .'oölle 511

fein, bie mit uertierten, menfd)lid)cn 5li>efcn beuötfcrt ift, beren Strafe

bürin beftcht, bah fie einen unaufhörlid)cn Surft nach ftarfem OiC'-

tränf haben," unb ber berühmte Sir :Kid)arb "Ikirton c;iebt fol^cnbeo

^^euqniö ab: „(So ift meine aufrichtiqftc Uebcr^cu^muv bah, menn

ber Sflauenhanbel mit oÜ feinen Sclirecfcn mieber auflcben, unb

^Jlfrifa babei ben meihen lllann mit feinem *^^uluer unb 'l^ranntmcin

loo merben fonntc, eo burd) biefen Saufd) an (>3lücf ^eminnen

mürbe." 'IRan h^t mit Unred)t bie '-^kanntmeincinfuhr baburd) ent=

fdnilbicien mollen, bah bie 5lfrifaner fd)on feit alten beraufdienbe

Olctrcinfe felbft herftcUen
;
beim eö liecht bod) auf ber .’öanb, bah nienn

bieo ein Hebel ift, man foldieo Hebel nid)t nod) uermehren barf.

Hnb mciter bebrohen alle biefc (^etränfe, mcld)c biefe Iknite fid) burd)

eigene 3(rbeit horftellcn, ben 'I>olfömohlftanb bei meitem nid)t in

fold)cm ^JJlahe, mie ijkanntmein, ber non auhen eincieführt mirb.

^i>enn bic 3^3ufd)leutc bei* .Halahari:''IlUiftc fich an .v^onietbier beroufchen,

fo formen bie 'ikenen bafür, bah bie<j nid)t ohne 'lliah ^efchehen fann,

unb bah baö C^jetränf nid)tö foftet. ^.lli^cnn ber Maffer fein ^Mer

*) Xer 'llcrfoffcr hielt bieü-n 'i^ortraij in ber 00m iTDanijclifdicn ^Ifrifci*

hierein am UJ. 5lpril b. 30 . im „'21rd)itcftenl)Qnfc'' 311 'Berlin neranftalteten öffent*

liehen Bcrfammlung.
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trinft, n)cld)cö auö bcm oon if)m iicbauteu ober Maffcrfom

braut ift, )o jorgen bic grauen bafür, baft bie Horuoorräte baburd)

nicht auf^ejehrt lucrben, unb bie mageren gabre legen allen Gnt?

baltfamfeit auf. 5Iucb bic gruchtfäftc, mclcbc oiclfad) in gegorenem

^uftanbe gcnofjen merben ('ilalmmein, in 3üb^'i)lfrifa 3)lorulabierl

unb auch beraufd)enb mirfeu, bebrohen auö ähnlichen ('^rünben eben^

fo menig ben 'i^olfömohlftanb, mährenb 3kanntmein, mie alle ehrlid)cn

l^cute, bic 'Jlfrifa fennen, mit einer Stimme bezeugen, ber ftärffte

(SJegner aller roirflid)en Hulturfortfchritte bei jenen 'l^ölfern ift.

T'icö (5)etränf ift gleich im 17. gahrhunbert bei ^}lnlegung ber

.Hapftabt burd) bic .i>ollänber eingeführt loorben. 'Ißir höben bafür

ein unsmeibcutigcö 3<^ögniö, inbem ^Hibecf, ber erftc (5JouDerncur unter

bem 6. "Dlai 1660 fclbft er5ählt, baft am £)immelfal)rtötage eine

Schüffel :^H*anntn>ein mit "^(ra! oermifdft auf ben freien "|.Uab im

gort geftellt morben fei, auö meld)cm bic £)ottentotten fid) fo be^

trunfen hätten, baß fie bie immberlidfftcn (^)cüd)tcr fchnitten. Xcv
'^^ranntmein fpicltc fortan bei allen ^Begegnungen ber Seiften mit

biefen i?euten eine .*pauptrolle. ^IRit feiner i^ülfe überuortcilte man
bic .fSottentotten beim (Sintaufdfcn oon Biel) unb 'Jlbfd)lieften oon

Berträgen. "3tod) in neuerer maren untere BHffionare ^‘^ögen,

loic bic am Baalfluft anfäffigen Moranna ihren Bcfib an Bich oer-

tranfen, unb loenn bie ^ama in I'eutfd)'Sübmcft;lUfrifa fid) biefem

geinbe gegenüber miberftanböfäl)igcr ge.^eigt höben, fo liegt ber (^runb

hierfür in bem Umftanb, baft bie .dälfte oon ihnen d)riftlid)en (5)c-

meinen angehört, gn ben Icpten gahrjehnten hoben alle füb^

afrifanifdien Kolonien bic Ginfuhr beö Branntioeino mit hohem goll

belaftet. I^aö l^iter jal)lt in ber Mapfolonie, in "iliatat unb ^ranö^

oaal 2 ilJarf Steuer. I'aburch mürbe ber Branntmeinoerbraud) im

ü?anbc allcrbingö fcl)r befchränft merben, menn nid)t bie .Holoniften

in Sübafrifa bie Mlcinbrenncrei in ber auögebehnteften 'Seife betrieben.

So follen in ber Mapfolonic jährlid) ca. 7 'JUlillionen IMter hergeftcllt

merben. gn ber Umgegenb bcö Hapö brennt man ben Branntmcin

auo Scinträbern, meitcr inlanbö biö nad) bem '3lorben ber ^ranö^

oaalrepublif oenoenben bie Buren grüd)tc ihrer (klärten, befonberö

'Bfirfid)c, aber and) milbc grüchtc 511 feiner 'Bereitung, gn 'Jiatal

erzeugt man auf ben gucferplantagcn ^)ium unb in ^'rauöonal hot

eine (’>)efcllfd)aft baö 'Btonopol auf baö 'Brennen oon Btaiobranntmein

enoorben unb nubt eo nach .SUäftcn auö. ^.}(n ber portugiefifd)en

Hüfte aber ift bie Branntmeineinfuhr burd) niebrige 3ölle begünftigt,

unb ift ber 'Berfauf an Gingeborenc frcigcgcbcn, fo baft oon biefen

.'^äfen auö fid) eine glut beö Berberbenö mcit inö !i^anb ergieftt.

Unb nur ju fchr fann man bic oerhccrenben 'Sirfungen biefer glut

im l^anbc ocrfolgen. gn ber Hapfolonie hat man bei (Gelegenheit

ber lebten genfuoaufnahme fcftgcftellt, baft eö an 1200C) !c?eute euroj

päifd)cr 'Jlbftammung in ber Holonie giebt, bie im goftanbe ber

jämmerlichften Berfommenhett leben. '!)ln ihrem Glenb ift 5umeift ber

Branntmcin fd)ulb. gür bie 'Dtifchlingöbeoölfenmg ber Alolonic aber
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ift ber '^^ranntiücinqenuß bic (Gefahr, u)eld)c fid) mir ju (cid)t allen

.Hulturfortfd)rittcn in bcn ftcüt. 3n bcn Tiftriftcn, ino 'i^cin

i^cbaut inirb, ift eo 33i*Qiid), bcn 5lrbeitcrn bie Hälfte bcö l'obnco in

5ßein 311 cteben. !^n ber ^t^flügcnö nnb 3äeno cr()ält ber

^Dlann *2—3 glafd)cn bcQ ftarfen .Hapincinö alo fold)cn ^obnteil.

Ta merben alfo bic fraftiqen unb arbeitfamen 3)länncr fönnlid) 511m

3aiifen oerfübrt, ja föft gejtmingcn, unb man fann ficb nid)t iminbcrn,

menn co in einem i^crid)tc beifet: -so— loo 3}?cilen um «apftabt ift

bie ^anje arbeitenbe ^^enölferun^ l)offnunqölo6 bem ^'runf nerfallen.

Tic ^rofte lUiaffe ber iiküölfenmct finft tiefer, eine fleine 2)iinbcrl)eit

fommt empor, il^cfonbciti fd)mcr finb bie ^Icnpüftungcn, luclcbe ber

^^ranntmein unter ben .l’ofa^Haffern an(terid)tet l)at. Tiefes fd)önc

fräfti^]e ift auf bem 2ii^c(tc ,^u ncrlumpcn, menn nid)t 511 per;

fd)minbcn, burd) bie Ginmirfung bes ^ranntmeino.

IL'eiber mirb berid)tet, bap oicle Aormet co lieben, menn 3d)enfcn

in ihrer 'llad)barfd)aft errichtet merben, meil bie (Sincicborcnen ihren

^^ohn uertrinfen unb bann auo 3ucht nad) ^kanntmein halb mieber

iHrbcit fud)cn. '^lufter foldien Aormeni unb anberen, bic felbfi 'i^rannt^

mein brennen, finb and) üiclc (^IroHfauflcutc ^kförberer beo 'IH*annt'

meinhanbelö, mährenb bic 53eamten, INiffionare unb flcincren .^auf^

leute in feiner '^lenirteilunct cinii^ finb.

Tic i^eiicn ben ^^ranntmeinhanbel gerichteten i^k’ftrebungcn httben

in ber Mapfolonic bioher Iciber menig (Srfolg gehabt, bod) ift eine

'©enbung ,^um '^kfferen in ber lepten 3^*1 5^^ ner,^eid)nen. 3*»

3ahrc 1S72 mürbe bie ,,lnnes-act'' erlaffen, meld)e bao .\Saufieren mit

::8ranntmcin nerbictet. Ter berüchtigte „5^ranntmcinmagcn'' ift uon

ben 3traßen ber Kolonie üerfd)munben. Senn -/h ber ftimmbered);

tigten i^ürger eines Tiftriftes cs forbcni, fann jebe 3d)enfe ge^

fd)loffen merben, unb eine neue 3d)enfc barf nur cmd)tet merben,

menn menigftens bie .sZ''älftc ber "IMirger fid) bafür ausfprid)t.

Tei'tlid) beo Heifluffeo barf 'iHranntmein an Eingeborene nur

gegen einen oom „2)fagi)'trat" b. h- Tiftrifts-Cberhaupt ausgeftclltcn

Erlaubniofchein ocrabfolgt merben. 3» brei Tiftriftcn meld)e jiufammen

r»7 000 Einmohncr haben, ift fein einziger 3d)ein im l^aufc eines

Wahres ausgegeben morben. Ein Ulagiftrat, bem 24 000 3celen

unterftellt finb, hett in biefer 3rit nur einen 3d)ein, ein anberer, ber

35 000 3eelcn regiert, nur 2 folchcr 3d)eine ausgeftellt, mährenb

anbere :il^camtc eine lare "l^raris befolgten. 3n einem Tiftrift mürben

faft 1000 3d)einc ausgeftellt, in einem anberen 1200 unb in Ulaclcar,

mcld)er Tiftrift nur 4000 Einmohner j^ählt, 744. Tiefe Thatfad)en

^^eigen, mie leicht cs bei gutem Sillen ber i^ehörben i)‘t, ben '-Ih’annt?

mein üon ben Eingeborenen fern ,^u hnlt^^n.

3n ber benad)barten 'iJiatalfolonic ift es überhaupt oerboten,

'^ranntmein an Eingeborene 511 Perabfolgen. Uebertretung bicfco

(Skbots mirb ^unächft mit 3^'h^ioig non 200 2)larf beftraft, im

Sieberholungsfalle mirb bie 3trafc oerfchärft, ober es mirb auf 'i^er?

luft ber Schanfgerechtigfeit erfannt. 3n ber angefehenften
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1)00 öftlichcn 3iiD^'^(fnfa, ^om ,,'3iatol -U^cl•cu^)'^ finDcu luiv banibcr

foUicubo 'Jliiolaiiuiuv ( „'JJiorciirn'', 2. 'IVör,^ issr») babcu in

bic)or ^{citiiiu^ nicnuilo and) mir bon c\oriiuiftcn ,']u'cifcl iicäiificrt,

bat? bio (%tcK nötiiv ivcifo iinb Jüol)liictl)an iciou, meldic bou

fauf üou /VOuciiiouH'bron unb /'vcucnnai'tcr an liniere (iiiuicborcnon

norbietcn. '^oir c\lmiben, bafi bioic (^iefetu’ unicr "Kotanfer in bc,^iui

auf bio i^cidlidmitlidic Orbiiumi unb unicro cidiciiicit alo '^'011 iic^

incion finb. Clmc ibro .viiHfo mürbe 'iluital ein Vanb iein, in meldiem

man nid)t leben tonnte. (^Jemiü fönnen unb möiien biefe (^leiebe uiU'-

iViiuien merben, mie eo überall bei berartiiien ("iieieben iiefdiiebt ; aber

unmiberiuredilid) ift ihre alliiemeine 'ilUrfuiui co i^emeien, mcldie

liniere iS'iiu^eborenen letma lüuuoo 3ulu^S\aTiern) friebfertiii uiib

nüd)tern erbalten baben. 'li>ir mollen nidit anomalen, mao i;\eid)eben

mürbe, menn bcn If iiuieboreneu i]eftattct märe, '^U'anntmein nad) ibren

(^iclütten ,^u fauien, nur io uiel fann man iaiieii, bab eo bann uiiJ

erträiilidi iein mürbe, auf beiii ^^lnbe 511 leben. ^Vbe 3d)enfe mürbe

ein tlKittelimnft für ^runfcubeit, Vafter unb UnorbnuiKt iein. '^ebe

Aarm, auf meldier CS'iiuirborene mobnen, märe bie Mrone uon Crotien

unb ")ieoolten. Veben unb liiiientum mürbe ftünblidi mit (')efabr

bebrobt merben. A'iniffad) mären bie .Svoften für rKeditipredmiui unb

Uiiterbrüduiui non 'iVibredien, unb 'i'iatal mürbe aufbören, ein .'oeim

für rubiiie V^mte ,^u fein. 3ie 'i'ortViiu^e im '^^abutolanbe möi^en

linieren (^3eiemebern eo einicbärfen, bafi fie bie beftebeiiben (^leiebe

nidit um eineo .viaareo '^h’eite milbern bürfeii." Areiftaat unb

3ranönaal bürfeii (Eingeborene '^H'anntmein nur bann fauien, menii

iie ba.^u biirdi einen (5rlaubnioid)eiii ibreo 3ienftberrn beiiitimicrt

iinb. l^nbefien ift auf ben (^iolbfelbern bao (^)eiet3 leiber ein toter

^^udiftabe. ber 3tabt Aobanneoburii fommt eine 3d)änfe auf

230 meine (iinmolmer. Xie farbiiien (^Irubenarbeiter merben burdi

bie ^ablreidien Mantinen, bie überall in ber ^Käbe ber 31^erctmerfc ,01

finben iinb, ruiniert. 3er 'Ik'triebobireftor ber ".lltan (ionfolibateb

(^)efellid)aft beriditet, baü 13 pCSt. ihrer '.}(rbeiter tä^lid) meinen

3runfenbeit nidit arbeiten fönnen. '3on 1000 21rbeitern lieinen

feit oiibren burdiidmittlid) täinlidi 13o betrunfen auf ber (5rbe. 3ic-

felbe Hla^e mieberbolt fidi in jebem 3ireftorialbcrid)tc.

'dber alle 'Hianrevielii merben auf bie 3aiier einen burdiinreifcnbeu

(SrfoUn faum liabeii, unb eo mirb jcbenfallo äuüerft fdimicrin fein, bie

'iUmbibitinneiebe midi auf ioldie (Nlcbiete auonubebnen, mo fie bioher,

mie 5. in ben alten (Gebieten ber .Mapfolonie nidit in .Straft maren.

'l'öii entfdieibenber '^lebeutuiun ift beolialb mie überall fo audi liier

bie A'raiie, ob bie eiiuneborene '^leuölferuiun felbft fidi 511111 .Stampfe

miber ibren 3obfeinb '.Jtraniitmein aufraffen fann. Unb ba ift co

nun ein boffnuiunouolleo baft in 3übAdfrifa ein foldicr

.stampf bereito entftanben ift. 'llor einiincn 'sabren nciinte eo fid),

bafi ber iJhanntmein unter bem 3tamm ber 3üb^'i^afuitoo, bcn

^Ji'adibaren beo uiel Unbeil aiuicriditet batte, ^efonbero

maren eo midi liier bie .'öäuptliiifle, mcld)e bei ibrem 'Diüfüiiiiaiiö unb
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ba fic bic -VHttcl hatten, baö (^Jetranf fanfen, ber 33ranntnicinr

^efahr 5ucrft erlat]cn. (Snb(id) ftarb einer non ihnen an ben Aoli^en

beö ^[^ranntuieiiujenufieo. Tiefe Thatfache bradtte anbere ^ur 53e^

finnunfl. Tic 'IIHffionare rid)teten 'i^orfteduntten an ben Cbeiv

hdiiptliiu^ l^etfer unb biefer inicber erlieft eine ermahnenbe '^Aroflamation

an bao 'l'olf. '^^auliio iPJoperi, ber '^3riiber beo nerftorbenen Möniip

^ldüfd)efd), eilte non Crt 511 Crt unb hielt überall ')leben qei^cn ben

'^H'anntinein. (Sine tiefgehenbe ‘^cinegiinq eri]riff bao 'Ilolf. Tie

.v^äuptlingc entfachten bem '-^ranntincin, bie 3d)cnfen nerfd)inanben

unb man erlieft CSefebe ijeihen bie Ginfuhr, foinie ihcgcn Ginfauf unb

'llcrfauf beo fd)äblid)en 3toffeo. 3lud) in Tranonaal ift nid)t nur

ber ^rannttneinflenuft bei ben (^3liebern ber hahlreidien auo ben Gin^

vheborenen gefammclten Ghnften(hemeinben nerpönt, fonbern eo mad)t

fid) aud) bei ben .^'»eiben eine "Kcaftion ihcihen bao Hebel bcinerfbar.

Tic .’oennannobun]cr iKiffionarc beriditeten nor einicher ^eit. baft non

17 .^Muptlinqen ihreo 'Idiffionochcbietco nur einer feinem "ilolf ben

3d)uapo(henufi iteftatte.

Ter d)riftlid)e Mönith Hhama aber, ber über bie '^Jefi '^3etfd)uanen

hcrrfd)t, bie, -Joo bcutfd)c 'DIcilen incit non Hapfmbt entfernt, im

;^'snnern inohnen, hat bercito eine ^einiffe "-J^erühmtheit erlan^ht incihen

ber Gner^ic, mit ber er feit pnan^ich x>ahren ben Mampf iheiten ben

^ranntincin iteführt hat. Gr hat bic '^ranntincinliänblcr auo feinem

l^anbe nenniefen, bulbet nid)t, baft and) nur eine Alafd)c '^^ranntinein

in fein l^anb cin^eführt inerbe unb hat feinem 'l'olf foihar bao '‘lU'aucn

beo beraufchenben Mafferbiero nerboten. 'Jllo Giuhlanb feine 3d)ub-

herrfdmft über bao l^inb auobehnen inollte, mad)te er unter l]\u

ftimmuiuh feineo '-llolfeo ^u’^i '^cbin^uiuhen. Gr inolle unter ber

Möniihin flehen, aber bie '^iViften bürften ihm fein l'anb nidit nehmen,

ba fein 'llolf felbft nom 'JlcfcVbau lebe, unb ineitcr bürfte nidit an

bem G)cfeb (terüttclt inerben, baft bie Ginfuhr non '^3raiintinein in

fein l^anb nerboten fei. 'Jln ben eiuhlifdien '^k'nolliiüiditiihten fdirieb

er bei biefer G)clcihcnheit fokhcnbe 'I\>ortc: „Go märe beffer für midi,

mein ^^anb verlieren, alo bau eo mit 'i3ranntinein überftrömt

mürbe, fürdite ben Idatcbelenhäuptlin^ l'obeiuhulii meiiiuer, alo

id) ben ^3ranntincin fürchte, ^'sdi habe mit V^obeiuhulu ucfoditcn unb

habe ihn jttu'ücfchemorfcn, unb er ift nidit inicberuefommen
;

C^Jott, ber

mir half, mürbe mir mieber iKlfcii ihn. ^'obciuhulu hat mir

nidit ben 3dilaf einer ein^iuen '^liadit ut^i'aubt, aber uc'Ut'ii '^H'anntmcin

ftimpfcn, heifd nidit ueuen ^JDIciifdien, fonbern Tämonen fümpfen.

och fürdite ben Tranf ber 'Ü>ciftcn mehr, alo bie 3pcere ber IdatC'

belcn, bie ben l^eib toten; 33ranntmein aber ^erftört 3cele unb ^'eib

für immer, ’ feine ^Isunben heilen nie.'" Ter diriftlidie Möniu ift

ncuerbincho meuen feineo tapferen ®iberftanbeo ch‘‘'U*-'a bie Trunffudit

heftig angegiiffen inorbcn unb ,pnar nidit non .'oeiben, fonbern non

einem 3Jlr. bc ®aal, meldier mit bem berühmten .'oerren :)ü)obeo

nom l1lafdionaIanbe fommenb, Mhamao i^anb burchreifte. Tiefer

.^>err flagt in einer Mapfdien bitter, bafi er bort nirgenbo
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l)abc ^Hranntiucin crlmlten fönncn unb bebauert bic Gingeborenen, botl

t'ie fein ^Mer brauen bürften. 3ie fäben be<sl)alb jammerlid) quö

uub feien üoÜ Ärabe. Gr bofft beobalb, bofi man bem febmar^en

iJ’orannen halb anbere Sitten beibringen mürbe, ^iefe ^luölaffungen

erregten aber einen Sturm beö UnmiÜenö unter ben nieten Jvreunben

ber Gntbaltfamfeit am .Hap unb in Gnglanb, fo bafj Äbama burd)

ben ungered)tfertigten Eingriff niete J^reunbe geinann. '^^ei einem

S8efud)e in Hapftabt mürbe er gefeiert unb in Gngtanb feßte er eo ,

burd), baft bie ^Kegierung il)m nerfprad), feine gegen bie li^ranntmeinj

einful)r gerid)teten ftrengen (5)efe^e foüten nid)t angeta)‘tet merben.

5tud) fonft regt jld) in Sübafrifa unter ben Gingeborenen bao ^e^

mufdfein, baft ber 5^ranntmein fie mit ber größten (^efat)r bebrobe.

S'ao bemeifen niete ‘itrtifet in ben non Angeborenen rebigierten

3eitungen. 3«/ «-'in „.Gaffer", 3ameö 3- 33omuto, bat ein Sebrifteben

gegen ben ^Ikanntmein auögeben taffen, metd)eo in tiefernfter, poetifd)er

5i>eife bem ^i^ranntmein baö Urteit fpriebt. S'ie S'iener beö Hönigo

^ob ftreiten ficb um bie Gt)re, ihrem .'petrn am beften gebient pi

haben, aber nid)t nicht UnfatI, nicht .Hrieg, nid)t Sd)minbfud)t,

ober .'oungerönot erhalten ben *ilreio, fonbern biefer fommt bem

'^H*anntmein 511 . 21>ir fÖnnen eö und nid)t nerfagen, ben Sebtub,

ber non Sup. Mropf überlebten Sd)rift, hier mitjuteiten:

„Ser .Honig mar im 'begriff, feinen Siener .Hrieg 511 frönen,

ba mürbe er burd) baö hciKre, l)ol)te ^ad)en hii^ter fid) geftört. Gr

^iögerte. Sa trat nor ihn hin einer feiner Siener in fräftigem

3ugenbalter unb )*tierte ihn an. Gö mar ein l\'enfd), gefleibet in

V'umpen, fd)mubig, ato ob er eben erft non einem Sd)mubhaufen

aufgeftanben märe, feine klugen ftierten rot auo feinem 03efid)t hrr;

nor, feine ^^ittembe .'öanb hielt ein (^Maö. 'iöie ein reibenbeo unreinem

Sier, baö bie gan,^e "Dlenfd)heit in Sdtanbe bringt, ftanb er ba nor

bem .Hönige. Gr hielt fid) feft am Shrone feineo Hönigo non megen

feineo Sd)inanfeno; feine Hniee bebten, mit feiner rauhen Stimme
fagte er: „-il^artc ein menig, .t>err .Slönig, hier ftel)t ber ^Dtann

non ber 3’lflfd)e, ein Oiad)fomme beo reigenben Siereo, beo

^‘^auberero Sigermild), beö fd)manfenben 'l^aumeo, beo übelried)enben

ottemo. 3d) fann Sir bemeifen, bab id) mehr erfd)lagen habe, ato

alte, bie nor mir Seine .Slrone beanfprud)ten. Siehft Su jeneo

fd)öne .'oauo mit ben ^tügelthüren, unb ben h^^lt erleud)teten 3<^n)'tern,

mo bie üieute Sag unb Olad)t hiiiciiHl^hen V Sao ift bie i>erberge,

beo Son^i/ mo id) meine ^t'uberfünfte treibe. .l'>unberte non fold)en

Crten fiehft Su ouf ben Gitelfeitomärften im ganzen ^anbe, an

alten Strabeneefen ber Stabte unb Sörfer; in ben .'oäufern, mo bie

:)tcichen fid) ncrfammeln; an ben 'Ißegen, mo bie '.löagen fahren,

fehlt eo nid)t an fold)en .{verbergen, “illo id) l)ii^fo»inte, ba fommen
auch bie V^eute. Siel), mie bie Üeute bahin ftrömen, Scharen non

OJiännern unb 3i'nuen, alte unb junge. Sort geht ein jungeo OJiäbcben

hinein, fd)ön non ^.Hngefid)t, gut gefleibet, aber ^o^aften Scbrittco.

nerleitet non einem jungen lllanne; fiel), ba tritt fie mieber herauo
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mit lofcm Ci)ürtcl, fic bat il)re 3d)öne, ibrc (Sbrc. ihre 'Dtcnfd)cn'

mürbe cingebüRt, fic eilt in ben ^ob, ibr Untergang ift nal)c. 5ßcr

fann )old)e ^baten tb«n, mic id)V ^d) tbue ^i^unber. ^^aiifcnbe

iinb 'Jlbcrtaufcnbc treibe id) raie jeneo lltäbcben in ein frübeo (5Jrab,

nod) ebe fie bao lieben genoffen halben. Die ftarfen, jäben ^Dlänner

iintermerfc id) mir, fie merben alt unb
,

zitterig oor ber S^'it unb

geben auf emig unter. 3d)eut fid) ber Jüngling, ift er juerft nod)

^ircbtfam, id) fülle ihn mit bem 3afte beo ©etreibeo. 'Olud) bie

.Hinber uerad)te id) nid)t. '^ei ihnen beginne id) bamit, baft icb fie

bie 3^öpfe, iiföffcl unb Jlafd)en auolecfen laffe, bann oerlangen fie

nad) gröberen "lUengen. Jd) geminne fie halb, meil fie fagen, eo fei

3peife unb *i)tal)rung. Mönig, b^^ft nod) Jiocifel, lab fic fuhren;

id) bube ^ir um treueften gebient, ©ehe in bie ©cfnngniffe, bie

2^iebe, ‘Diörber unb unbere '4^erbred)cr merben Tir’o fugen, bub fic

meiftenteilo burd) mid) bortbin gebrud)t finb. (^)el)c in bie Jrren'

büufer, ficl)c, mie bie IVutc bort ben milben ^’bicren übnlid) finb, ihr

1^'erftunb ift gemid)en, mie ber 'Jiebel; fie finb blobe Veid)nume, bie

fid) nod) bemegen; bÖre il)r ^oben. (^s ift mein 'JÖerf! 'i}ln allen

5l^affent, bei allen itölfern bin id) befunnt. ^er meibe "JDtann funbte

bie ^igermild) unb lieb fie buo ^^anb bureb^ieben bio bin ^^u ben

.^Hottentotten, '^ufd)lcuten. Huffern, 3ulu, "^kfuito, ju bio un buo

CS’nbe ber ISrbe. .i^nufenmeio liegen fie bu, bie id) oenounbet unb

getötet bube, jeb hole ben Jüngling uuo feineo '^'uterö .öuufe unb

begrübe ihn im Tiumantenfelbe. Jd) treibe ber ^Uhitter einzige

;j'od)ter in bie 3tübte, bumit fie bort fterbe, ohne ein ©rub finben.

Jd) gehe in bie .'oäufer unb jage bie "Dtänner liinuuö unb ftcefe ihre

Höpfe in ben 3d)mub, fo merben il)re ^vruuen ,^u 'I'3itmen. Jd)

nehme bie junge Jruu unb bringe fie bubin, mo id) l)crrfd)e, fo muh
ber '.Vtunn für fid) felber buo CSffcn beforgen. Jd) reifte ben jungen

ItJunn binmeg, ber, bie ^l^ibel in ber .sjunb, buo Coungclium oer-'

fünbet, unb mud)e il)n 511 einem '.}lpoftel beo 'iierberbeno. Tie Lehrer

fennen mid), id) nebtne ihnen bie 3d)um. 3iel)c bie ^’uufenbe ber

.Hinber (S'ouö, bie id) 3ir, Hönig, H>nt Cpfer bringe! 'JJiir, I'einem

Wiener '^Uunntmein l)uft Tu mehr h* oerbunfen, ulö uÜen Teinen

anberen Ticnent."

.tHeruuf muebte ber Hönig fein Urteil befunnt: ,,'.)lud) id) bin

Gurer 'JQIeinung; '^^runntmein l)ut oiele umgebruebt unb oerunlußt,

baft oiele ben Tienft ibreo 3d)öpfcrö aufgegeben buben. Homm l)cr

i^H'unntmein, nimm bieHrone, fie i)‘t Tein; Tu bift einer oon benen,

bie !L^eib unb 3cele oerberben, mübrenb unbere nur ben l'eib antuj'ten.

3ie ift Tein, Tu .'berenmeifter, ber Tu leife uuftrittft, ohne gehört

511 merben. Tu lüileft bie ÜJeute Icbenbig fterben. Sührenb fie

miteinnnber fpielen unb taiv^en, fterben fie bubin ohne ^}lr,d unb

©ebet. Tie Hrone ift Tein, Tu 'Huubtier, trüge fie, fie gebührt Tir.

Tu ftierft bie \?eute un, mie bie 3d)lunge bie 'Dluuo; fic fommen
iKrgeluufen in Teinen offenen buchen, unb mer fid) Teinen .Oänben

entminbet, ber gebt binmeg mit einem 3tucbel, ber bu bleibt. 'Jlimm
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hin bic .Uronc, beim Tu fäiuift mit bei* 3felc an, fie 511 töten,

hin bie .strone!''

Ta fdirie bao i^an^c höUifri)c .\>eer: „(So lebe ber 'iU*annt^
in c i n !"

Tico ift ein '3Jotfd)rei mio ";}lfnfa gei^enüber ber (Sk'fahr, bic

ihm nom '4M*anntniein broht.

SKot)dn*ei anf 'Jtot)d)rei biefer 2lrt tönt nno herüber! 03ott

molle ben "4'ölfern (Snropao, and) bein beiitid)en bie Chren auf«

thnn unb bao (>3ennf)en meefen, bamit bie 3timme '^(frifao enblid)

(N3el)ör finbet, unb ber ^lut beo 'ik'rberbeno, meldic eo 511 über^

ichmemmen broht, ein ^ici i^ciebt merbe.

'^ereinsnadirir^ten.

3m 3nhreoberid)te (ihü. .vieft 5 3cite 118) i)'t mitctctcilt,

bau ber .{''auptnorftanb unfereo '4k'reino bic 2lnrcuun^ qe^cben hnt,

eine '4'ereiniuniui ber beteiligten 'iH'rcine unb (^leielUdiaften 511 bilben,

um ber afrifanifdien „'^3vaimtmeinpe)‘t" entgelten arbeiten. Tic

Mommiffion, lueldie jnr 2lnofnt)nmu ber '43eftrebniu;ien biekr ik'r^

einiuniu^ iKbilbet ift, ift am in. 3mii in '4k'rlin 511 einer unmb^
leucnben t^eratiiiu] über bic non ihr 511 uerfoluenbe Thätu]feit 511

-

fammen uefommen. "Jln ber Honferen^ nahmen teil :l3iiffionO'3nfp<^ftor

8
)( erenof n, '43erlin, 'A^üKer, (siroppenborf , .Kaufmann

3 . M. "iUetor, '-l^mnen nnb "JJ(iffiono=3nfpeftor Dr. tlieol. 3nhn,
'4k*emen, inährenb Dr. (Shrift, '43afel brieflid) feinem gröfjtcn '43cbancrn

2(nobrucf t^ab, an ber '43eteilu]uiui nerhinbert 511 fein. Tod) erflärte

er auobriirflid) feine ^nftimmunu 311 allen '43efd)lüffen, ineldie non ber

Honfcren3 mürben U'^faüt merben.

Tie
'

43eratniu)en fonnten mit ber crfreulid)en 'Vlitteilnnu eröffnet

merben, baf) bic beutfd)en enaiu)elifd)cn 2.3ii)fionoi3efellfd)aften bie

Mommifi'ion ernüiditii^t haben, in ihrem '^luftraue unb SUamen in bic

'Jlrbeit 3111*
'
43efämpfiuu) beo afrifanifdien unb beo übcrfeeifdien

'

43rannt

meinhanbelo überhaupt ein3utreten. .staben 3inei non ihnen, nämlid)

bie „(>3efetl)d)aft 3111*
'

43eförberunq bei* 'Jluobreitiuu^ beo (Sl)ri)’tenlum(>

unter ben \>eiben'' ki3erlin 1) unb bie lliiffionoanftalt in S*ieuen^

betteloau'' banon 2lb|*tanb u<>'immmcn, ber 'llcrciniuunci bei^utreten,

fo haben fie biefe ihre 3 tciluiujnahme bod) mit bem auobrüctlidien

'llMinfche übermittelt, baf; eo ber Mommiffion an (S’rfol^ in ihrer

Thdtiflfcit nid)t fehlen mö()e. 3» ctleidier 'It>eifc ennutiutc bie W\U
teilunc; beo „'Jluofd)u)’feo ber cnangclifdien llliffionen'' burch Di*, theol.

'i'Jarnecf, bafi ber 'Jliiofdiufi u^^rn mit ber Mommiffion .V\mb in

.'panb bao Hebel beo
'

45ranntmeinl)anbelo befämpfen molle.
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Xic .Houfcvcn,^ tmr barfibor einer l^Jeinuiu], ball feine ;]eit

nerlicren fei, lonbern im ^Micf onf bie im ^'\a()ve IHlKS 511 ermartenbe

^eoifion bco (5 op. VI ber 3^rüfteler C^)enernlafte, meld)eo bie 'VinfV

nahmen betreffenb bie 3pintuofen:(^infnbr in '^(frifa enthält, toi^Ieidi

mit allem (5 ifer nn’o "llierf itwni^en merben müpe, um ein möctlidjft

ctrofeeo Vecr um untere Ai^hne ^ur Wämpfuiu] beo '-^rmmtmeinhanbelo

511 lammeln. ^lu^leidt aber l)crrfd)te barüber (5'inftimmii^feit, bafi mit

aller linttdtiebenheit eine 'Jlenberum3 ber ;^ollfonnention ^mitdten reuttd);

lanb unb t!riu]lanb 511 erftreben fei, mcldte fidt auf bie '^^efteuerun^ ber

3 pirituoien in 3^030 unb ber (^iolbfüftc bc.^ieht. haben bereite? im

Itiär,^ einii^e .'banbelofirmen an bao 'Jlnomärti^e 'Jlmt in '^H'rlin bao

Ifrfudten (teridttet, 5mecfo '^'ereinbaruiu^ eineo höheren ^jolleo jenen

'i^erlrai^ ,^u fünbii^en. ^t'bod) hat biete iriiu^abe feinen (5'rfolrt iiehabt,

nidtt einmal ben, baf> bie '^Ibfenber eine "Jlntmort erhalten hätten.

':}(n(tefidtto ber 'i'Jidttiqfeit , bie ber 'Jtenberuiui bieteo '^'ertracteo bei-

(temefjen merben mup, hat bie Monferen,^ befcitloffen , ndt mit einer

CS'inrtabc an ben AÜrften :)(eid)ofan5ler .^u menben unb ihn unter Xar^

le^ung ber augenblifflidt herrfdtenben, ,^um ^rofteu ^cil infoU^e jeneo 'Ikv:

trni^co eiiutetretenen ,']ut*tänbe 511 bitten, 511111 1. ^louember bio, ^o. ben-

t’elben 511 fiinbiiten unb anbere 'Itereinbarun^en mit iSiu^lanb 511 treffen.

Tiefe triiuiabe foH midi bem „Teutfdten 'hierein 5ur '-JV'fämpf 111115

be^ '.yiiftbraudto ^eiftiqer f^ietränfe", bem „‘^Mmien .s(reu5", bem

,,'i)lfrifa''4'erein beutfdier .vtatholifen'' u. a. unterbreitet merben mit ber

"J(ufforberiuu5, ber i'ereinii5uiu5 5111* '-J^efämpfun^ beo afrifanifdten

ij^ranntmeinhanbelo überhaupt bci5utreten, ober bodt meni^fteno ihre

3uftimmuiu5 511 biefem (Mud) 511 erflären. '.)luf biefe “ilieife hofft

bie .Üommiffton alo 'Itertreterin nieler Taufenbe nid)t erfolqloo ihre

'•JMtte auo5ufpred)en.

Um ferner in meiteren Mreifen über bie (^iröüe beo Uebelo

,,'^^ranntmeinpeft'' and) in unteren Moionien auf5uflären unb baburd)

Aveunbe unb 'Jlnhäiu^er unterer ^^(eftrebuiuien 511 ^eminnen, hat bie

Monfereii5 ben '^(efd)luü gefafü. uurnn irgenb thunlid) einen 3 eparat^

'Jlbbrucf beo "^luffat3eo „Ter ^(ranntmeinhanbel in Kamerun unb

Togo"' („'^Ifrifa'" '.)tr. 5 u. 0) ber „Teutfdten .s(olonial5eitung" bei--

5ulegen.

'Jllo ein bringenbeo '^(ebürfnio mürbe fobann allfeitig anerfannt,

eine uollftänbige, genaue 3 tatiftif 511 erhalten über bie (Mamt=(5 infuhr

non 3 pirituot'en nadt '^Ifrifa. Tenn bioher ift nur 5ineierlei genau

befannt, einmal bie 'Jluofuhr auo .N>amburg unb bie (Einfuhr in Hamerun
unb Togo. 3d)on bie cnglifdien fohlen finb nidtt nollftänbig unb

auo Avanfreid), 3>ollanb unb ".Jlmerifa finb 'Eingaben bioher über?

haupt nid)t 511 geminnen gemefen. Taher fommt eo, baft bao '^Mlb

bco 3 d)abeno, ben ber 'Uranntmein anridttet, fo büfter eo jebt fdton

ift, bod) nod) nid)t bie gaii5e traurige TJirflidifeit barftellt. t^o foll

bal)cr ber 5um 3 efretair ber Hommiifion beftellte "J^aftor 'Ui ü Iler,

( 3̂roppenborf auf bie ^3efd)affung einer noUftänbigen 3 tatiftif fein

gan.5 befonberco 'Jlugenmerf rid)ten.
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3ur gefätttgen ä3ea(l^tuttg!

Sie ^treffe bed Soangelift^en 3lfri(a • Sereint
i# je|t

:

Kid^arb ^arber
^raerolfekretait its ^imn$rUfd)en Afrika 'Oertins

3«clin W. Sl
Bütotvftraf^e 53a.

ttQe ®elb* unb fEBrrtfrnbnngen für ben Seeriti

{inb )U abreffieren an

ben gd^o^meifler bes foongelifdien $fdkn>|!ereins

^errn SelieineB toninier$ie8rflt CIF* $elt
Berlin Ä.

^ c h r c n ft t a f;c ^8.

(Die Slbreffe M 94d^metter5 M M^beiniffbeit Setbanbri'^

^ett 'SOlafotr a* D* Weitteefe tn CTrcfclt»*)

Itniiilißilit $itt( 0» ult ftftt )in „Jlfnka“.
bietet ficb ©elegenbeit abgeftempelte IBtiefntatfeti, oudb

unfere gcroöbnlicben 10*/ 5*/ 3* ic, $fcnnl0-33ricfmarfcn/ ju oerfaufen.

2Bcnn Rc in grofecn SWengen jufommen gcbro(bt loerben, fonn eine

erfreulu^e @innabme bureb fte er^ieU toerben. 34 bitte bedbnlb bie

geebrten Seferinnen unb Sefer ber bcrjU4/ bo6 fxc ber

fleinen ^übe unteriiebeti/ oon allen ihnen 5ugebenben ^oftfac^n bie

imarfen audjufebneiben unb mir biefetben ju^ufenben. foll

für untere Sftaoenfreiftatte oerroenbet roerben. lieber ben ^rag
biefer Sammlung werbe icb in ber ,/5lfrifa" quittieren.

^t0{ipeiiborf bei ^afenftebt/ ben 1. Sluguft 1896.

^aftor Gustav MQIlsr, S<briftleiter ber ,/^frÜa^.

Die Knnstanstalt fiir Kirchen-Schnmek
i ^ I von

Or. C. Ernst, Berlin II 8, Kronenstr. 24,
verif^ndet ihren

^ansfülirlictieü Katalog liier säitlicle KircleDgerlte

^ ^
.. _!.? i» kostenlos«Anfjcbaffuiig: von Kinhent^orären“)

Eine Miiteiloii Iber die tewkscbtei iiiiiildiBgei wird erbetii.
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^ur Peporfätion$ftage.
^on Si. Färber.

5(uf her lebten ©cncraberfantmlung ber 2>cutfc^en Äolonial-

C5efclIf(^oft in 33crlin rourbc ber 33cfc^Iu6 gefaxt, in Grroagungen

ein^utreten, ob bic S^eic^fircgicrung ju erfu(5cn fei, ber gragc ber

^Deportation oon ^krbrec^cm in unfere Itolonien unb ber bamit ncr^

bunbenen Einlage oon Straffolonien, ober ©trafonftallen in 5ioIonien

no^cr ju treten. 2)er oon oerfc^iebenen 0eiten erhobene 2ßiber=

fpni(^ tieft biefe oorfxcfttigc Raffung bcö S3efd^(uffeö entfteften. Smmers
bin ift eö bejeiebnenb , boft eine fo ftcroorragenbe (^efeO)cbaft ben in

ben lepten Softren ficb erftebenben Stimmen für bie ^Deportation fieft

nid)t oerfcblieften fonn. (5ö giebt 3Jtönner genug, beroorrogenb bureft

l^ebenöfteHung unb ©inficbt, roelcfte entfeftiebenfte ©egner ber 2)epor*

totionöfrage fmb unb jebc ^terftanblung über biefetbe otö jroecfloö,

jo unfittlicb oon ber $anb roeifen. Se^teren oermag ieft mieft nieftt
j

anjuf^Iieften. S)ie für bie ^Deportation angeführten Örünbe fefteinen
;

mir fo feftroenoiegenb ju fein, baft fie bringenb eine ©noägung oer? '

bienen; boft biefe ©noägung einen ^to^ in ber „3Ifrifa" finbet unb
|

ihren tiefem oon 3titcreffc fein bürftc, ift baburrfj gerechtfertigt, baft
•

cö fich um baö 2Boht unferer 5loIonien in 9tfrifa unb ihrer einge- I

borenen S3eoöIfcning, ber bie Seftrebungen beö Goongetifchen 3lfri!oi I

Vereins bienen rcoticn, honbett, beim eö fonn unö nicht gteichgültig

fein, loetchcrtei 3lrt oon ^JJerföntichfeiten mir ihnen otö ‘ütachbam geben,
]

unb rcetchen Ginflüffen mir fie auöfepen. ^ortäufig ift ja bie 2)eportotion i

in unfere Kolonien noch auögefchtoffcn , ba biefetbe feine Stelte otö 1

Strofort im l*Keichfi^0trafgefebbuch einnimmt, unb eö mirb noch >

^Ii>affer im afrifanifchen 0anbe oerfiegen müffen, el)e fie in baffetbe i

eingeführt merben fonn.
!

^jDer gemift groften 3oht unferer i?efer, metd)c fid) mit ber in
j

Dlfebe ftehenben Srogc befd)o^igt haben, oermag id) nichtö 5leue6 ju i

bringen. Gö fonn mir nicht in ben Sinn fommen, biefetbe in neues 1

nnb befferes ats fie oon berufenen 3)tannern gebrad)t ift, ju

fteücn, ober fie töfen ju motten , oietmehr fotten biefe 3^^iten nur ats

eine 31nregung jur eignen ^efdhäftigung mit berfetben bienen.

biefem Sinne bitte ich nteinc menigen iöemerfungen aufjufaffen; ich

referiere nadh ben tefens^ unb beher5igensrcerten 33rofd)üren oon

Dr. jur. gelip griebrich 33nicf
:

,,gort mit ben 3tid)thöufern," S3reS'

tau 1894, „9teu5 2)eutfd)tanb unb feine ^.f.Uoniere," Preston 1896,

unb bem 5luffa^ oon bem Dltegicrungsrot -Dr. greunb in ben

DJlrcufeifchen Sohrbüchem 1895 Seite 502—567: „lieber Strafs

fotonifation unb Ginrichtüng überfecifcher Strafanflntten.''

^I^cr ^Jfotftanb, metcher ben "3tnftoft gegeben hat, nad) bem 3)litlel

ber ^Deportation oon 33erbred)ern 511 btiden, ift hier nur furj 511 be^

rühren: es ift bie Soft, meld)c bem Staat burd) bie 3aci)thöufer unb

C^lcfängniffe oufgetegt ift, bic fid) oon Jahr 511 Jahr in crid)recfenbcr

8
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SBeifc mc^rt. Sßeitauö bic mciftcn jinb burd) bic oiif bie ^obn
bcö 5^crbrcd)enQ ßelricbcn, für ficb bic 3ud)tbaiiöpfoi1c

hinter ihnen, ^ie 3lnftolt übernimmt bie Sorge für ihren 2cbcnö=

untcrholt iinb raubt ihnen bic ^crgic, bic nur im Stampf um bas

tägliche 33rot entfteht unb gcftählt roirb
;
gebrochen fteht ber cntlaffcne

Sträfling unb mittclloö bem hörten .Kampfe gegenüber, bem er nid)t

gcmachfen ift ;
baju fommt bic Abneigung ber 5lrbcitgcbcr unb ^Irbeitö^

genoffen gegen ben geächteten Sträfling, fo ba& baö crfchredcnbc

'Jtcfultat ift: 75°/o ber Gntlaffcnen merben rücffällig unb jichen

ben gricben hinter ben Sii^lhöuflmaucm einem Öeben in einer

SSclt oor, bic fic als untauglid)c ©lieber roic ^luöfäpigc non fich

ftöfet. Sehen mir ganj ab uon ben ungeheuren 3luögaben für ben

^au unb bic Unterhaltung non 3öd)thänfem unb ©efängniffen, mic

fic unfer hnmaneö Jöhrhunbert cinrichtet, mic oiel 5iraft geht phi)Ufd)

unb moralifd) in ihnen ju ©runbe unb roirb bem 'i)tationalroohlftan^

entzogen, roic pflanjt fich ^wreh bie ücrlaffcn unb mittclloö jurücf^

blcibcnben gamilien ber 'iierbrcd}er baö Glcnb fort unb nimmt
immer geroaltigcrc 3luöbchnuug an! Xa ift eö bod) fittlich nid)t

nur berechtigt, fonbcni notroenbig, auösufchauen nach 3)Uttcln , biefe

.Siraft, bie in ben 3nchthöufern unrettbar ücrlorcn geht, unferem 'Hatcrs

lanbc 5U erhalten, inbem man ben ^l^crbrcd)cr burd) that^nftige ^)ilfe

beffert unb auf einen neuen l^cbcnöroeg fteHt, ber ü)m bisher oer?

fd)lo)fcn ift.*) Schon im 3al)re 1870 höt D. gobri in feiner geift^

üollcn Sd)rift: „5^cbarf ^'cutfchlanb ber ilolonicn?" unter bie ^.Umfte,

rocld)c jur Bejahung biefer gragc treiben, aud) baö ^ebürfniö ber?

fclbcn alö 2'cportationöorte für ^lcrbred)cr angeführt, unb feit roir

roirflid) eine ,SloIoniaImad)t gcroorben finb, ift biefer 35>unfd) immer
lauter unb bringenber geäufiert roorben.

5luö jroci 2ßur5eln road)fcn, forocit id) fehc, bic gegen bic 5litJ

Icgung uou Straffolonien gemachten ^-Jiebenfen hcruor: einmal ift cö

bic für bic 'llcrbrcd)er, 5roeitcnö bic Sorge um baö äßohl

uuferer mit 33erbrcd)crn 511 befiebclnben .Wolonic. Sibirien, baö fi^

bic '!^U)antafie alö ftarrcnb in Schnee unb Giö auömalt, bic glüheube

Sonne, nicberbrennenb auf Gapenne, unglüdlichc ^JÜtenfehen, jufammciu

geprefU roie auf einem Sflauenfdjiff, mit Metten belabenc ^llrbeifö'

fflaoen in bunfeln ^krgroerfeu — baö allcö taud)t uor ben entfepten

^Mirfeu bcö hnmanen (Sniropäcrö auf unb läßt bic immenfd)lid)c ©raiU'

famfeit ber Deportation am Gnbc bcö lo. :^ahrhunbcrtö alö einen

^liücffd)ritt in bic :^arbarci bcö rohen a)tittelaltcrö crfd)cinen. 3nt illcri

bred)er foll man nod).bcn 'iUtcn)d)en ehren! ©an5 gcroifj, aber man
üergifU/ baj) fold) ein ^Utenfd), ber fich an feinen iUitmenfehen uer^

gangen, baö i)lcd)t freier ^eroegung unb 5lrbeit uerloren l)öt; bie

Cbrigfeit hnt burd)auö bas fittlid)c 'Jted)t, biefe iUenfehen bal)in 511

rocifen, roo fic in hnrter 9lrbeit gebeffert unb roieber ju nüplid)en

*) iöeilrtumi fei nuf bic Monfurrcni\, bic burrf) bic bittiijc 3'*fbtt)‘^H§aebcit

bai fleinen .^anbroerfern bereitet wirb, bingewiefen.
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(^liebem ber ©efcAfcboft ^cmad)t inerben fönucn. I'er 'Jlft ber

porlcition fann geniife bei aller Strenge, bic notroenbig ift, fo

gcftaltet roerben, bn^ er ben bumanen (^cift iinfercr nid)t metjr

bclcibigt. 5»umaner ift eö bod) ganj gcinifj, unfer '^^aterlanb non

biefen ücrlorenen Gtcmenten jii befreien, alo ou6 3tibr ^in aiiö

ben geöffneten 3nd)tbouötborcn immer neue !^icrbrcd)crfd)Qaren auf

bie "JÄenfebbeit toöjulaffen.

ScbiDenniegjnber erfebeint baö ^ineitc 3^ebcnfcn: /'yvommt bie

Deportation unferen .Holonien? 2l^ebe uno, bafi mir bie ^)anb nad)

überfeeifebem ^efib ouögcftrecft bflbcn, loenn mir ibn nun mit 'i^er^

brcd)em burebfeueben rooUen, taffen ftd) 5a()lreid)e Stimmen bören!

Sollen bie ©ingeborenen ouf bie •t'öbe unferer .Hultur^geboben merben,

müffen mir in ibr !i?anb nur bie fittlid) beften ©lemente febiefen!

3cb miü gleich fo9<^n, ba& man mobl nur an Deutfd}^Sübmeft''Jlfrifa

alö DeportationSlanb benfen fann, benn 5lrbeiter — unb nur "iJlrbeit,

bortc Arbeit, fann ben Sträfling beffern — in Dropenlänber ,^u

febiefen, mo bem SBeiben bic 5(rbeit unmöglid) ift, mörc allerbingö

unmenfcblicb. 5lun bot man mit befonberer ^reube biefc ^^efibergreifung

begrüßt, meil cö alö ein l^anb jur 5lufnabme beö '^luömanbererftromö,

ber fonft in ber neuen 2ßelt uerloren ging, erfd)ien. Der Strom ift

aber auögeblieben , am 1.
'

3onuar isi)5 beftanb bic meißc ^^eoölfe^

rung DeutfebsBübmcftj^lfrifaö aus 1200 Seelen, unter beneu GOO
5ur Sebufetruppc gehörten, bie ©inmanbenmg ift gleid) 'Kuli geblieben!

©in SBcibelanb für riefige illinboiebbcerben fann uns nid)tö nubeu,

babin roanbert ber beutfd)c !^kuer nid)t aus; Sübmeftafrifa erfdieint

au^ beftimmt 511m Äulturlanb, menn ibm nur bic nötige 'ikmäffenmg

jugefübrt mirb. Da finb riefige 3lrbeitcn 511 uollfübren, iBnumeu:

anlagen, Dbolfperren, Sd)icnenlegung unb uielco anbere, 'Arbeiten,

bic ber jüngere i^auernfobn, ben man alö bao fittlid) befte ©lement

für unferc Älolonicn bc5eicbnet bat/ nid)t auöfübrt, er mill als freier

IKann auf feiner Seboüe fißen, aber 511 ihrer ©rfdiließung fehlen

bem einzelnen bie ÜKittel. Da ftreeft gleid)fam bic Molonie flebcnb

ihre 3(rme aus nad) ber öülfe beö Staatco, ber in feinen 3Gcl)t'

bäufent bic erforberlicbcn .Uröftc brad) liegen bat. Der .Holonie mirb

geholfen, bem ^^laterlanb mirb geholfen burd) '.)lbfd)ieben unbraud)barer

©lemente unb bnrd) 'Jlufbebung ber für uielc brüefeuben MonfuiTcnj

ber 3nd)tl)miöarbcit. 2)?drb and) ben '^'crbrcd)cni geholfen Y Denn

fic lebiglieb alo „Multurbünger'' 511 bebanbeln, fic hart arbeiten 511

laffen unb bann anbere auf ber eroberten Sdiollc an^ufiebcln, märe

unfittlieb, eO mären bann nur bic 3nd)tl)äufcr in bic Hotonic nerlegt

unb mirflid) gebeffert märe nid)tö; geholfen merben fann ben 'l'cr=

brecbeni nur, menn man cO ben ilK'mährtcn unter ihnen möglidi mad)t,

auö bem '}>rolctariat auf5ufteigcn in bie Stufe gefid)crter 3K'fil\cr,

bic mit neu belebter ©nergic, fern nom Druct ber h<?iniifdien iler=

bältniffc unb ohne megen ihreo 'l^Tbrcdicno non ihren 'IKitmcnfdicu

gcrnicben 511 merben, alö freie unb nüblidie r^Miebcr ber .Uolonie unb

bem ^^latcrlanbe bienen, ©ö märe mit ber ©rreid)ung biefeo
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eine fo^iale Grobenmg uou unfeböbbarem 2Bert gemacht, felbft menn

bie ^Deportation nicht uiel billiger märe alo unfer 3uchthauöfpftem,

mie Dr. ^ruef nachgemiefen, fonbern oiel, oiel teurer! 3ft boö

ju erreichen? '©erben burd) ^Infiebelung oon ^Verbrechern nicht bie

©ingeborenen eminent fittlid) gejchäbigt? Daö finb »'ur

bie grogc fiehrmeifterin, bie ^efchichtc, beantroorten fann, und ^eutfehen

fehlt bie ©rfahnmg, mir müffen uns an bie gro^e .Kolonialmacht

Gnglanb hörten.

'DIit bem ^inmeiö auf ©nglanbö ^eportation^thätigfeit merben

uiele (Gegner bei* Deportation fel)r einoerftanben fein, fie merben auf

baö 3(»hr beuten, in melchem ©nglanb bie Deportationöftrafe

abfd)affte, unb hicrauö einfach baö Scheitern biefer 9)la§regel folgern.

3ntereffant ift eö, an biefer Stelle bie Verhanblungen ju ermähnen,

roelche ber beutfehen Vefifeergreifung Deutfd)'Siibmefts^3lfrifaö uoraufs

gingen; in ihrem Verlauf forberte ©nglanb oon Deutfchlanb bie

Verfid)enmg, feine Straffolonien in jenen (Gebieten anjulegen, erfrciu

lieber Vkife h^t Viömarcf biefeö unbillige Verlangen einfach jurüefs

gemiefen. 3luö melchem (5runbe mürbe biefc gorbenmg geftellt?

5luö ipumanität? Kaum glaublich! 2Beil ©nglanb für feine 9*lachbarj

gebiete oon entmid)enen Sträflingen Gefahren befürchtete? ©ine

läd)erliche gurd)t, ba in bem meiten unb müften ßanbe bem auö ber

Kolonie ober Strafanftolt mittelloö ©ntmeichenben fidhercr Dob oor

klugen ftel)t. ©ine anbere ©rmägung fcheint oielmehr biefe gorberung

unterer t^ladtbarn biftiert 511 herben: ©in Vergleich 5mifchen Deutfeh'

Sübmeft'5lfrifa unb ber Dftfüfte oon 3luftralien, mie fie einige 3ahre

nach ber ©ntbeefung burd) ©oof oor ben ^;}lugen ber erften im Jahre

1787 auö ©nglanb abgegangenen Straferpebition in feiner Dürre
unb V>af)erannut balag. ©ntftel)t in Sübmeft'^lfrifa ein beutfeheö

9teu-Süb;3[ßaleö, bann ift ber englifd)cn V^äponberanj in Süb-5lfrifa

eine mäd)tige Konhirrcn^ bereitet. Unb maö 5feu s Süb = VSaleo ge^

morben ift, baö ift eö burch Verbrecher gemorben, baö unterliegt

feinem Cö liegt ein gemaltigeö, bemunbenmgömürbigeö

Stücf Kulturarbeit barin: Sibnep bie Verbred)erfolonie unb Sibnep

bie Stabt, bereu .^anbcl nur oon ben brei englifchen Stäbten Sonbon,

Sioerpolc unb ^)ull übertroffen mirb. 3d) mill hier nid)t referieren

über bie praftifd)cn englifchen Ülfahnahmen bei ber 5lnfiebelung ber

Vcrbrcd)er, id) mill ja nur anregen jur Selbftbefchäftigung mit ber

grage. ©inö nur mill id) heroorheben: Von 1787 biö 1837 finb

78 000 Vcrbrcd)cr nad) xHuftralien beportiert; alö bie freie ©inmanberung

begonnen hatte, hatten bie Verbrecher unb ihre 5lad)fommen mehr
nieder, .l>äufer unb Schiffe, mehr (?lelb in i^anbclöunternehmungen,

ber überfceifd)c Krcbit begünftigte fie in auffaÜcnbem Ü)?af)e. Die

‘^Innuto? unb Drunffud)tofmtiftif mief? günftige ^Mefultate auf, bie

öffciitlid)e Sid)erl)cit mar eine grobe. Dap Schattenbilber nid)t

fehlen, ift flar. 'Jiäubereien, Diebereien unb anbereö famen oor, aber

immer übermiegt bei meitem bie moralifd)e!){ettiing taufenber oon einzelnen

unb Jainilicn; bie 3d)affung eincö jufricbenen Vürgerftanbeö ift eine be^
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rounbcmömcrte fojialc i^ciftung. 3ÖQnun roiirbc aber bie X^eportation aufs

gegeben? ^cm ^Jertreeber gelang bie (^rünbimg einer (^riftenj roie fie

bem fleibigftcn 3lrbeiter nicht möglich ift, ba mar eö nicht ju oers

lüunbem, bah bie freie Ginroanbcning fid) Gintritt in 'Kuftralien

er^roong. ^3tun überroog ber .Haufmannogeift bie ^^umanitöt, re^

femierte Äronläubcr mürben nerfchlcubert unb ftatt für bie 'llnfieblung

non 'Cerbrcd)em 511 forgen, teilte man fie alö 3(rbeiler freien l^euten

pi. Xa ift es natürlid) .Qcmig, bah ouö ber Kolonie felbft bie

benmg an baö ÜJhitterlanb erging, cö nun genug fein ju laffen mit

ber i^mportation non ^^erbrccheni, eine Gntmicfelung, bie in unferer

afrifanifchen .Holonie piclleicht aud) cintreten unb jur 3d)liehung ber

Straffolonie bienen mürbe. Xamit märe bie ^^olitif ber 3'cportation

bod) ganj gemih nicht gefcheitert, fonbem hätte ihr fegenörcid)cö

bie Urbarmachung unb Grfdiliehung ber .Holonic unter ^^egrünbung

taufenber gcrid)erter Griftenjen erreicht.

3d) mill fchliehcn. lieber bie technifchc 3cite ber 'lluöführung

ift hier nicht ju reben, über bie 3lrt ber 3traffolonien ober 3trafs

anftaltcn, ober Crganifation, S3efchäftigung, 3lrafen, l^anbsuteilung

unb oicleö anbere — baö liegt allcö nod) im meiten Jvelbe. 'Itur

cinö möchte ich noch furj ermähnen : bie (Sjefahren, bie non beu 3träfs

lingen ben Gingeborenen brohen, fdjeinen mir nicht groh 511 fein.

Unfer 3chuhgcbict ift bünn beoölfert. Ü)lan fönntc juerfl 3trafs

anftaltcn onlegen , oon benen man bie Gingeborenen burd)

geeignete Ü)Uttcl fern hält. ^JDlit biefen treten erft bie entlaffenen,

noch unter Kontrolle ftchenben 3lngefiebelten in i^krühning. 2^ah
eine fittlichc ©efahr oon l^euten auogehen foll, bie :Keue ge.^eigt unb

benen man burcl) bemährteö 'l^crtrauen bie ^hc't^rt^ft gemeeft hat, bie

im iHingen um eine gefieberte Griftenj begriffen finb, mill mir nid)t

cinleud)ten, jumal menn man auf bie oon ehemaligen 3träflingen

in 'i)teus3übs2Öaleö bemiefene 2 üd)tigfeit blieft.

^och genug, eo märe mir eine grohe Jreube, menn id) einige

i^efer anregte, ihre C^ebanfen über bie 2)eportationöfrage ju äuhern,

eö ift üicl barüber ju fagen, fie ift oon ben oerfdjiebenften 3eiten

ju beleuchten — am banfenömerteften aber märe eö, menn gehanbelt

unb ein ?^erfuch gemacht merben fönntc!

^minötiachrtrhten.

^ilm 16. 3eptembcr 1895 hut ber .V'auptoorftanb ben '^efdiluh

gefaht, 5ur !^rucflegung einco „3cuifd)en ih?ortführcrö für bie ij^antu-

Xialeftc Otjih^rero, Oshidonga unb Oshikuanjama in 3übmefts

^frifa" bcö "iDUffionar ^rinefer eine ifleihilfe oon 4uO iHf. 511 be^
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ipilüc^en. Co ift bao ^i^crbicuft beö ^'ircftorö bcö 0cminarö fiir

oricntaUid)c 3prad)cn in ^krlin, i>erm ©cbcimrQÜ) Dr. Sachau,

baft biefe njcrtuoUc 2(rbcit bco berjcitigen bcroorragcnbftcn .Uennero

bcr ^ontu^Xialeftc nod) jcbt 511 feinen JL^ebjeiten gebrueft unb fomit

bnuemb erbalten inirb.

Cö liegt unö mmmebr bcr erftc ^'ruefbogen üor, ber neben bem

ü'itelblatt ein ^i^orrcort iinb baö SBörtcrjllcr5cid)niö non 5(ao (cadaver)

bio 51bnjcg umfofd, fo bafj mir ben ^I^Utgliebcm bco '^crcinö imb

iinfeni fonftigen liefern über ben w^vb bie Einlage biefcö incrtj

üoUen äöerfeo einige ilHtteitiingen ju mad)en in ber iiagc finb.

;^ao 29öi1erbucb ift auf jeber Seite in 4 Spalten cingetcilt,

bie bcr ^)tcibe nad) oon linfö nad) reebtö 5uerft bie beutfeben SBorte

unb bann beren Ucbci-fcpung in Dtjibercro, Cfl)ib6nga unb Cfbifuaiv

jama entbaltcn. S^ix Criciebterung bcö (^ebrauebo unb jur ^^^räjifierung

beö betreffenben beutfeben 33cgriffcö ift in Wlammcr bdufig bcr bc^

treffenbe lateinifcbc 3luöbnicf biu5ugcfügt. 3)amit glaubt bcr 'ilerfaffer

nebenbei and) einige ^^elege für eine Ureinbeit ber Sprad)cn beijubringen.

Unter 3knuftung bicfcö 2ßortfübrcrö unb ber 1886 bejn). 1891

berauögegebenen beiben ®crfc bcO 'ilcrfaffcro „2ßörtcrbud) unb fur5=

gcfafetc (^irmmnatif bcö Ctjib^rero" unb „Sebrbueb bcö Cfbifuanjama

in 'ilerbinbung mit Cfbibonga"' roirb cö benjenigen, „mclcbc mit ben

eingeborenen in beren eigenen Sprad)c uerfebren moUcn, unb nid)t

mic co iciber nicl gefd)iel)t, in einem munberlieben ^nrQon uon afler^

banb möglid)cn unb unmöglid)cn Sprad)crfinbungcn, mobei baö S^aftärb-

.i''oUänbifd)c gcrabc nid)t oerbeffert, eine Atolle fpicit" möglich fein

„mit ben ^antuftämmen innerhalb bcö 16. biö 22. (^rabeö füblid)cr

Streite unb non bcr .Uüfte biö jum 22. (9rab öftl. Ji^ängc ju oerj

fehren", mie ber '4^erfaffer in feinem 'l^ormort fagt. (Sin ^licf auf

bie .Harte genügt, um hiernad) bie 5^cbcutung bcö ^ßci^feö 511 mürbigen.

5llö ^ilnhang follen bem Si^ortführcr, mic baö J'itclblatt angiebt,

„!^hcfcn unb .t^npothefen über 5lrt unb SS^efen ber Cliefö in ben

Xialeftcn bcr .Hafir^^^antu unb .^Hottentotten" merben.

5^ei bcr 2'urd)fid)t ber SBort oHcihen fällt bie grofte 3öf)l oon

^ogen, ^>afen, .t»äfchcn unb Stricheldien auf, mcld)c bie richtige

5liiöfprad)e bcr cinjclnen SSortc ermöglid)en unb erleichtern follen.

^>elcher gl^^ift unb meld)e ^Dtühc tritt baburd) and) für ben üiaien

511 2age! ^er ^4lcrfaffcr fagt barüber: „'IBaö bie Sdhrcibmeife bcr

ballte biefer brei Xialcfte betrifft, fo glaubt '^^erfaffer fagen 511 fönnen,

baü er feine ^Dtühc gefpart h«t, biefelben, mic ein gefunbeö norb^

beutfd)eö Chr fic eben hören fann, burch cntfprcd)enbe Saute beutfeher

3unge ju geben."

'iHad)bcm ber Einfang nun norliegt, mirb bie itollenbung hoffent^

lieh io nidit 5U ferner 3^it glücflici) crrcid)t merben. S'aö ganje

S5>erf mirb and) ber ^ilerlagöhanblung üon 'Ji. 3*riebrid)ö u. Comp,
in Glberfclb, bie ben X'ruef auöführt, megen ber mit ber i>erftellung

nerbunbenen, nid)t geringen technifchen Sd)micrigfeiten jurGhoe gereichen.
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üon unfcrcm herein ongerec^tc ,,^^ercimgung jur 53cfämpfung

bcö überfccifcben ^^ranntroein^onbclfl" fept fid) nunmehr auö folgcnbcn

O^efcüfcbaftcn imb 33ereinen 5ufammcn, ju benen boffentücf) immer

noc^ mehr binjufommen:

1 ) ^'cr eDangclifd)c 5(frifa'^krcin.

2) Ü)?ifftonöbepartement ber ^^rübcrgemcinc.

3) Tk CDangeUfd)c Ü}?iffionogcfclIfd)oft ju 3^afet.

4) Tic coang.4utbcrifcf)c Ü}Hfjion6gc)cIIf^aft ju ßeip^ig.

ö) Xk iHbduifd)c (3krmcr)

G) Xk norbbeutfebe (5^rcmci) 'DHffionögcfclIfcbaft.

7) Xix (^ofincr’fcbe ^DMffionöoercin.

8) Xk .^^crmonnöbiirgcr Ü}hffion.

9) Xk 3d)ieoimg .t)oiftcinif(bc cüoiig.4iitbcri)cbc 3)iifriono^

gefeUfeboft.

10) Xcv beutfebe ^^crcin gegen ben ^UliHbraiid) geiftiger

tränfe.

11 ) T'oö beutfebe blaue .Vlrcuj.

12) 3er 'teein für eoangcüfcbe 'IHiffion in Homerun.

9(uberbem b^t fid) ber ^tfrifo^^erein beutfeber .Uatbolifen bereit

erflärt, nid)t btoö ber ^4-^ctition an ben ^)teid)ofan5(er (ogl. §eft 7

0eite 143) beijutreten, fonbern aud) ,,roeitcre 3cbrittc ber '^Bereinigung

3U unterftupen unb jebe Jtörbening ju teil merben 311 laffen".

'^eßampfung bet '^tannfmeinpe^.

3a& trop aller 51efcbönigungen ber 58ranntrocinbanbel ein groftefi

^^inbemiö für bie 3bötigfcit ber 'Dliffionare ift, jeigt bic folgcnbc

^iiotij, bic mir ben ,,blättern für bic j^eunbe ber coang. '-Dliffion

in Kamerun" oom 5(pril 1896 entnehmen:

„3ie ©bnften boUcn ficb jmar uom ©enufi bcö 33ranntmcinö

im gonjen frei, bo(b unterliegt mancher ber ferneren ^erfuebung.

34roierigcr freilicb ift eö, baö tebot oud) beö ^ranntroeinbanbelö
bei ben dpriften burd)3ufübren, obroobl fie bic 'Jtotroenbigfeit einju^

feben febeinen. 2ßclcb eine 3cbmacb, baft bem Ü)liffionar baö ©ift

beö SBranntroeinö ouf feinen ^jBfaben oorancilt unb ben 'iBorfprung

abgeminnt. 3o fab 3Jhffionar 3(utcnrictb auf feiner iHcifc in

3lorboften oon 5loincnin (3Uai 1894) in ^[Itjanga om Ufer beö 'Dla=

bombe, einem oerbaltniömäpig unbebcutenben £>anbclöplap neben ben

5um 3ranöport bcö '^ialmöiö beftimmten Softem eine anfebnlicbc

5lnjobl grober 3cbnopöfäf)er. Unb roennglcicb bie onrocfcnbni

3moIla ? ^cinbler oon ber Hüfte ficb ju einer '^Infpracbc beö

‘SJliffionorö einfanben, fonntc er boeb roobl bemerfen, mic hinten
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()crum einer bem onbern ein (^(ö&cben (Sd^napö frebenste. Söann

wirb mon enblic^ in ben mafegebenben .Hreifen einfeben, bo6 man bic

ganje 3^i^wnft ber iflolonic auf’ö Spiel iept mit biefer überbanb-

nebmenben

2(uf roeicbem 2öege man in 5lfrifa ber ^ranntmeinpeft mirffam

entgegentreten unb bic ©ingeborenen babin bewegen fann, bem Sebnapö?

genub ju entfagen unb fern ju bleiben, barüber fpridbt fid) ein

3JUffionar auö, ber im Sinterlanbe unferer ^ogo^Äolonrc ftationiert

ift. Sein 33rief ift unö non befreunbeter Seite gütigft jur iöers

fügung geftedt.

„Seit idb nun b^cr bin, b<i^e nticb eutfcbloftcn, ebenfalls

^emperenjler ju werben. Schwer wirb eö mir gar nid)t, ba id) ja

febon oorber fo gut wie feine Spirituofen tranf. ^}lucb fönnte icb eö

faft nicht oerantworten, ber 'JOtiffion baö bol)c '")}oüo (für 1 glafcbc

mehr alö 1 granfö NB. nur ^ortoü) aufjulabcn. Jenier finbe

ich, bah eö non böcbfl^J^^ er5ieberifd)en 2ßcrt ift, allem Slfobolgenu^

ju entfagen, benu fogar bis bic^ber (ca. 95 Stunben non ber Mfte)
bringen bie .»pänbler biefeö fdjrecflicbe (^ift. Mißlang waren bic ßcute

hier gewohnt, fo oft fie hier erfebienen, Saften bitten, arbeiteten,

irgenb einen Keinen 2)ienft Icifteten, alö ©ntgelb ein ©läöcben Schnapp
ju empfangen. 3lucb bei unö oerfuebten fie eö. 5llö ich j. 33. baö

©raöbacb meincö ^paufcö reparieren lieb, wollten fw abfolut ihr ge=

wobnteö ©läöcben, unb bei bunbert anberen ö^legenbeiten ebenfaüö.

Jcbeömal fepte id) ihnen flar unb beutli^ auöeinanber, bab fie non mir

nie unb nimmer 33ranntwein erhalten würben
;
baö 3crrütte Scib unb

Seele, unb baö brenuenbe unb ihnen wobltbuenbe ©efübl im §alö

fei in einigen ÜDlinuten oerraufd)t
;
hingegen höbe bod) ein Stücf 3cu^

für fie blcibenbcu 2ßert, 5umal fic ja faft naeft gingen 2c. 2C. 2öie

fie fclbft fäben, tränfe ich ja auch feinen 3llfobol unb befänbe mich

recht wohl babei. Seit einiger 'S^\t fragt l)icr niemanb mehr nach

33ronntwein, aber webe mir, wenn fic mid) beim ^'rinfen ertappten

unb fönben, bab ich fw belüge! X^aö SJtibtrauen wäre fofort ba. —
3cb bin ber feften Ueberjeugung, bab ^nö 33erbot beö Sllfoboltrinfcnö

unb '.^anbclö in unferen ©emcinben folangc wertloö Ift, folangc wir

unö nid)t entfd)lieben, bem 33iers unb 2öcingenub 5U entfagen. 2)ic

Seute fagen eben einfad), 33icr unb 3ßcin enthalten ja auch Sprit,

unb wir würben biefe ©etränfe auch bem ^Kum, (5Jin 2C. oor^ieben;

fic finb aber für unö ju teuer. 3lcb, fo mand)e non unö glauben,

ohne biefe „Stärfungömittel" im 2:ropcnflima nicht ouöbarren ju

fönnen. 3eber 33crfud) wirb aufö flarfte bartbun, bab nian ficb

ohne biefe „Hrafts unb ^clebungömittcl'' aud) im ungefunben J'ropen^

flima wohl fül)lt unb gefunb unb munter bleiben fonn. Unb wie

niele finb fcblaff unb matt trop biefer fo oiel gepriefenen ©rbaltungö^

mittel! 2luf alle gälte ift ber beffer baran, ber biefclbcn hier nicht

braucht.'"
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^cr SolfSroab öon !l:ran6tiaal ftot jüngft einen (^efebentrourf

angenommen, njeld)er ben 33erfauf non ^ ran nt mein an
S^roarje oonfommen oerbietet, ^ic 3wftcinbe, namentUeb in

ben O^olbminen, erbeifebten bringenb eine fotd)e Ülkferegcl. 9Jtan fann

nur hoffen unb münfeben, baß ber erfte 9taab ben Gntmurf glcicbfaüö

annimmt. 95^ie arg bie 3uftänbc am „9ianb" in ber lebten 3eit

geiüorbcn maren, gebt aus bem 53ricfe eineö ^)errn be (S. beroor,

ben baö „Journal des d^bats politiques et litt^raires“ am 25.

3lpril er. oeröffentlid)t bot. ÜH>ir teilen benfelben and) auö bem
®nmbc mit, mcil er ein febiagenber ^emeiö für bie ^Icrbeenmg ber

afrifanifeben 'Ilötfcr burd) ben 51ranntroeinbanbcl ift. Cb bie Cualität

ber franjöfifcben nad) 2'ranöoaal erportierten 3d)napöforten in SSirf^

Iid)feit fo oict beffer ift alö bie ber beutfd)cn, fönnen mir freilid) nicht

untcrfud)cn. ®r miffen nur, baß bie .Hiagen über bie iltinber?

mertigfeit beö nach 5lfrifa gefd)tcppten 3d)napfcö bcutfd)en Urfprungö

Don allen Seiten laut merben. Tod) febeint unö bies, fo unangenehm
cö ift, nicht bie .fSauptfaebe 511 fein. Tk finben mir in bem Um=
ftanbe, baft nach biefem ^Briefe 3)eutfcblanb and) für 3übafrifa ben

größten ^eil ber 3pirituofen liefert unb alfo aud) für biefen ^cil

bc^ fd)mar5cn .Kontinentes unb feiner ^l^cmobner jum Jlucb mirb.

^er ^kief lautet in ber Ueberfebung:

^ofiannesburg, bon *29. üJiärj 1S96,

Tic ftbroanen 2trbciicr; bic 'Xrunffud)t.

5?or einigen lagen bitten mir in nnferen 3Kincn einen entte6 lirf)en Imnult.
2Rcbrerc .i*>unbert fd)iuor^e 2lrbeiter reuolticrten gegen il)rc '^^orgcicyten , unb bie

läJiincnocTTOQlmng ocrinod)te ben 'Jlufltanb nur burd) ‘Waffcugciualt unterbrürfen.

Seinen Wrunb batte bieö beflagenöroerte trreignis nid)t in einer Streitigfeit, mie

fic bi<>*r unter ben .Hnffcm ber üerid)iebenften Stämme an ber lagesorbnung finb,

fonbem ber Örunb bafür mar Diel ernfterer 'Ifntur, unb besbalb erlaube id) mir,

mich barüber audfübrlid) ju ougern. (jr cntbüUt ein tief eingemur 5(elteö Hebel, eine

ber böfeften offenm 'igunben unferer ^nbuitric. ^sd) möd)tc oon ber ln»nffud)t

fpreeben; benn bie 2lrbciter bitten ficb empört, meil man bad Irinfcbmuggeln oon
Spirituofen in unferm C'^ebiet oerbieten moUte.

2luf ber gan.^cn Vinic bed JManb unb bfluptfäd)lid) in ber midiftcn Umgebung
oon ^obannedburg, giebt ed un^äblige Qiubifen, bie fieb jumeift in ben V'änben

polniid)er unb beutfeber ^uben befinben. Sie beiften Hnutinen, in meldien unter

ben oerfdiicbcnften 'ifamen Weträufe gemeinfter Sorte oerfauft merben. Xer
?llfobol, aud bem bad CSebräu bctgcüellt mirb, fommt jum gröfden leil oon ber

Xelogoa*5^Qi; benn ein alter 'l<ertrag .^mifeben 'Portugal unb ber Sübafrifanifd)en

Äepublif crmöglicbt bie (Jinfubr oon Sd)napd, ber oud ber .Rolonic 'Jüfofambif

ftommt, in meiteftem Umfange, ^nbed mirb ber Sinn biefcd 'Hertraged auf bad

|(bmäblitbftc gebrochen, benn ber größte leil ber eingefübrten Spirituofen ift

beutfeben Urfpningd unb bic .Haufleutc in 3)fofambif begnügen ficb bnmit, falfcbe

(^tifette auf beren iUebältcr ju flebnt, meld)e bie 3odücib<'d ^nbaltd jur

^olge buben.

Xer Sebuß, roelcben bie ^oübebörbe Irandoaald biefen Spirituofeti gemäbrt,

unb bic fo überaud günftigen Itcrfaufdbebingungcn, mclcbc er ibnen oerfebafft,

foUten natürlich auf ihre Oiütc (finflufj buben. 'llWil cd möglid) ift, fic oict

biUiger auf ben SKarft 311 bringen ald bie fonfurrierniben frnu 3öfifd)cn unb eng*

lifcben 'Probufte, fo butte bic faft ooUftänbige '}ludrottung aller Spirituofeic oer*

bäebtigen (Sburafterd bic fclbftoerftänblicbc fvolgc fein foüen. '}lber baoon ift feine ^
^cbe. Xie 'Porteile, mclcbc ficb und ber garantierten Pegünftigung ber Spirituofen
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-auö 'IKofambif ergeben, genügen ben bamit baubelnben Rauflcutcn nicht,

C*Wgenteil benn^en fie bie ihnen burch'S ÖWfct; gegebene günftige i'nge baju, ben

^Hanb mit ben efelhnftcftcn 'li>aaren ui übcrictjnjemmai.

3ie fönnen (ich non ber '^k')ct)an’enheit ber in ben .Hantinen Xranöoaatö
jum 'Iterfauf fommenben Wetränfe feinen 'f'cgriff ina(l)cn. ;'\hr QÜerftarffter Utein»

geilt iinb fürcliterlichüer 'Jlbfinth ift ;^ucferiuafier unb unichulbige 'SDfonbcImilch

gegenüber ben odinapöl'orten bes ?Hanb. Xenn cQ ift nid)t bloö ber Sllfohol,

ber ,^u bicfai 'JWifd)iingen oermaiibt luirb, unrein unb mit fd)äblichcn otoffen bc*

haftet, fonbern e^ ift auch eine entfeblichc Xhutfadie, bafi bie Mantinenmirte bem»

fclben nod) IMtriol hf»^'iH'hcn, meil fic bie Erfahrung gemacht haben, bag ber

Viför, je mehr er nad) Schiucfclfäure fdimecft, bem Wefdimaef ber Sieger um fo

mehr jufagt. Xaö 'iltort Schiuefelfäure finbet fid) auf allen oeiten bed '.öcrichts,

ben ber Tr. Poetin), einer unferer tüchtigften Jöngienifer, foeben oeröffeitt licht h^t.

(rs ift obfdieulid)!

ÜKati fann fidi baher ein 'i^ilb uon ben tlerheerungen madien, meldje bied

unreine Wetränf unter ben Äaffer»'}lrbeitem angerichtet hat. Xer 'Arbeiter, luclcher

anfängt 511 trinfen, ift für bie ^nbuftrie nerloren. ."oalb oerrüeft, mit oerborbenem

3Jfagcn unb uniftem .Hopf uerlägt er nad) einigen lagen bie ^Irbeitsftätte; mon
fann ihn auö ber 'ilrbeiterlifte ftreichen. Iterbictet man ihm au6 Hlugheits-

rücffid)ten ben 'i^efuch ber .Hantine, fo läuft er non feinem 'Jlrbeitöplahe fort unb
ber .Haufmann, ber 'ilater feiner .Hunben, fteeft ihm baö tötlichc öift heimlich ju.

Xenn er hängt mit beftialifcher l'eibnifchaft an biefem 3llfol)ol. .^:>at er ihn ein»

mal gefoftet, fo uerlangt er immer mieber banad). '•llerfucht man cS, ihm ben«

felbm ^u entziehen, mill man bie 3chtirfen, meldie ihn grunbe rid)ten, oom
(Eingang ber Dticne fortjagen, fo lehnt er fid) auf, läftt er iWitfcheti hiebe über

fid) ergehen unb trobt mit itierem '^Uief felbft bem ^ieooloer ber '^loli,giften.

Xic in fold)em Üülafje auögebreitetc unb beftialifchc Irunffucht bebeutet für

bie ‘l)iineii»^tibuftrie eine loahre .Ualamität. 'ilor einigen 'ifJochen berichtete ber

'^lorfibenbe ber 'ilerfammlung ber 3lftionaire ber ,vir»ta 'Dfeper unb Gharlton,

baf) bei einem '.fU'ftanb uon !!.'»( l 3lrbeitern, bie in ber Süfine befd)äftigt finb, iin*

gefähr ein Xrittel infolge ihrer ItöUcrei beftänbig franf, unb jioar gefährlich

franf maren. Xeu ^yreunben ber 3tatiftif möchte ich folgntbe ‘.f^erechnung

oorlegen.

3{ehmen mir an, bafi baö oon i»crm 3llbu für bie fvirmo 3)fci)er unb
Gharlton angegebene llerhältnid, bao in 'l\kil)rhcit nod) hinter bem eigentlichen

Ihatbeftanb ^urücfblelbt, für ben gefamten '-betrieb jutrifft. Gö arbeitm gegen«

märtig 4<l bis .')<» laufenb fd)mar^e 'Arbeiter am ^Haub. ^eber erhält monatlich

ungefähr 7r> ^Ir. l'ohn unb i^nirfad)! ber Wefellfd)aft. melche ihn befchäftigt, im
ganzen eine jäbrlidie ^luogabe oon -iiM) ^yr. an llnterhaltungö», 'lltohnungsfoften

u. bgl. Xie franfen 3lrbeiter erhalten ihren wollen l^ohn meiter, unb bie ll)at»

fadie, bag fie franf finb, erhöht bie llnterhaltungdfoften ,;\u i'aften bcö ifetriebe^

bebeutenb. 3luf biefer Glrunblage fann man leid)t eine '^lered)nung bed unnüU
audgegebenen Weibes aufftellen:

nid)t befd)äftigte 3(rbeiter i 75 fyt« monat«

lid) über IhKl ,yr. jährlich 1.45<M)(;)00

Xa^u .UM) ,vr. pro Mopf für llnterhaltungd»,

3\.^ohnungd»Hoften u. bgl . 45(HH^)0 ^r.

3umma 1 S)MX))Mmj

Xad macht alfo eine 3umme uon IRillionen »"yr., mcld)e bie Wefellfchaftat

uollftänbig auf baö 'iterluftfonto fehretben müffen, meil biefer 3luggabe feinerlci

^Irbeiteleiitnng entfprid)t. is ‘J^i'Ülionen, melche ben 3lftionären ^u gute fommen
foUten, thatfäd)ltch aber bni ^ntereffen einer

‘3anbe uon fchmarohenben unb
fd)urfifd)cn .Haufleuten geopfert merben.

Xic /Trage ift uiel mid)tig, alö bag fid) bie lranöuaol»3fcgierung nicht

bamit bcfchäftigen mügte. .\>ier liegt eine öffcntlid)e Wefahr oor, bie befeitigt

merben mug. llnb ein Gingreifen ihrerfeit« ift nid)t allein beöhalb nötig, meil

bad ^ntereffe ber 'Jüfinen»Wefellfchüften leibet, fonbern aud) unb sguar hauptfächlich

beöhalb, meil bie Wefunbheit unb baö x?eben ber ?lrbeiter in Jvrage fteht. Xic
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'3d)irar\cn fiub Minbcr unb nid)t imfianbc fid) fclbcr ,^u rci]icrcu. ,^bncn flcgeiw

über f)flt ber Staat bic 'i^ti>d)tcn cincö 'liormunbs. lÄr muH fic iomol)l gegen

anberc alö aud) gegen ihre eigoien Hafter fd)übni. Irr fonn baS and) t(iun,

ebne irgcnbiuie Wefoljr laufen, ^n einem Vanbe freilid). u>o baö allgemeine

Stimmredit ^u ^edjt beftel)t, mo ber Sebanfmirt al<l einfIuHreid)cr 'Ütablmann

eine SRaebt bebeutet, ift bie C*icfebgebung in be^ug auf bie geiftigeu Wetränfe

fd)mierig. ^ber bies ift in iranöoaal nid)t ber fvaU. Xie 3d)nnfft(Uten üben

baielbft feincrlei GinfluH auf bie 'i.tolitif auö; bic Sdjanfenbefiber, bie Mantineu'

mirte bes rHonb, bic öffentlidien Wiftmifd)er haben, um ficb gegen geredite Strenge

bos Wefetjes fd)üben, nid)t bic ^ll^affc bes Stimm ^cttelG.

'JWon hat fd)on Wonregcln ju ergreifen oerfutbt. Ter jmeitc ^tolfsraab bat

in feiner lebtai Seffion ein Wefeb befcbloffcn, meld)e<> ben 3pirituofen»'iterfauf

regelt. Tarin beifjt cs, bafi ber 'l^erfäufer bei ftrniger Strafe febem fd)iüar^eu

'Jtrbciter, ber feine 'llerjebrungS^GrlaubniS feitniS beS 'Jluffebers ber ÜKinc oor»

geigen fanu, ben ^^utritt ^u feiner ilUrtfcbaft ju nenuebren bat. Tas ift bis ju

einem geioiffcn (Mrabc eine gute 3JfaHuabme. "'Uber fic ift nach meiner 'Unfi^t

nid)f burebgreifenb genug unb läfjt fid) nur febroer burtbfübren. Sie binbert ben

iftetrug niebt, fic oerbictet beu Ulerfaufern uid)t, beimlicb ben Sebmar'^en SdjnapS

AU uerfdiaffen; oud) merben bie feftgefebten Strofen, bic nur Wclbftrafeu fiub uub

fein föunen, boi Maufmaun niemals abfd)reden; benu feine t^orteile finb ricl ju

grog. 3Jian mufi burdjgreifenbc SRittel anmenben. Tas Hebel beftebt nicht etma

in bem 'iterfauf ber Spiritnofen» in ber gröfieren ober geringeren Veid)tigfeit, bic

bem ScbmarAcn geboten ift, fid) bomit ju oerforgni; nein es beftebt eben in ber

Tbatfad)c felbft, bof) ber ScbmarAc fid) bomit oerforgen fann. Tiefe 'Ui ög liebfeit

mufj man ibm nebmen, inbem man ben 'Itcrföufer entfernt. Tas ben 'ilerfauf

Don "Jllfobol betreffenbe C'icfeb in Transoaal muf) in einem Sab auSgebrüdt fein

unb lautni: „9luf bem ganjen Uiinengcbict ift ber 'l'rannttoeiitj'ilerfauf an

Sd)iuarAc oerboten. ^nnerbalb *
.j ^^fireS nrtd) 'i'cröffentlidtnng biefes GkfebcS

roerben bic bisher für Mantiimi unb Sd)5nfen erteilten Won.Acffioncn

gezogen."

3)ion mirb mir entgegnni: Turd) biefe neue Sad)lage mirb ber franAÖfifebe

.^''anbel, ber nad) IranSoaal ^llfobol unb l'iförc erportiert, leiben, inbem man
ibm bni Uiarft ocrfd)lief)t. "Jlber bas ift ein Irrtum. Tie einzigen Spirituofen,

luelcbe burd) bie Ginrid)tung eines berartigen WefebeS betroffm luerbeen, finb bie

beutfd)ni, tücld)c auf bem fliege über Telagoa-Uai eingefübrt merbai. 'ilMr bringen

nur 'IJrobufte guter Cuolität nad) TranSoaal; fie merben in Urioat bäufern, in

ben .f!)otelS, IHeftaurantS, Waftbäufern unb .Haffees erften UangeS oerbraud)t.

Unfere 'ÄuSfubr mirb burd) baS (Mefeij nid)t berührt merbeti. Tenn unfere ^^änb*

ler haben ni^ts fd)affen mit ber für bic Ueger beftimmten fd)led)ten 'll^aarc,

bem fd)n)cfelfäurcl)altigni Sd)nopS. bem .Hognaf ber .Hnntinenmirte; mir unter-

halten feine (Miftmifeberbube. H, de C.

@tn flrenges aSer burt^aus gerethfes '^tletC

ift oon bem Maifcrlidicn Oicrid)t in Tonga über einen '^H'omtcn ber

„Xeutfd)^CftafrifQnifd)en ^l^^lontogengefellfcbafl" gefällt tnorben. Ter-'

felbe nomenö Jriebricb 3d)röber, mor olö l^eitcr ber '4>Iontoge ^eiuo

ongefteÜt. 'l^on 'Einfang on mor feine bttrtc unb graufame '^febonb-

Iimg ber fd^uorjen ^.Jlrbciter notorifd). Tic J^olge bonon mar einer?

feitö, baft auf ^ema fortmäl)renb *^lrbeitennangel l)crrfd)te, anberer?

feitö bafe ber jebige ©ouuerneur u. Sßijiinann fid), alö er
3
ur 53c?
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. (ämpfimg beö 5lrabcraufftanbcö nad) 9(frifa fam, genötigt fab/ ben

9(uön)cifimg^^ gegen 3d)röber ju erlaffen, ben er aber fpäter

roieber jurücfnabin. Unter bem ©ouoemement o. Sobenö häuften

:V-‘ fi(b b^rnad) bie 5llagen gegen Sebröber in einer foldjen S9Jeife, baft

ein erneuter 5(uön)eifungöbefef)l gegen ibn nur burdb feine 3urücfj

. berufung feitenö ber ,,!^eutfd) ; Cftafrifanifcben 'iffantagengefeflfebaft''

oerbinbert rourbe. 3m 3abre 1893 febrte Sebröber auf bie Qx'

laubniö beö (^ouoemeurö, Cberft o. Sd)ele nad) Cftafrifa 5urüd^

ber ibm aber fofortige Huöroeifung in fidfiere 5(uöfid)t ftellte, roenn
'

er aud) nur ber geringften ^krfeblung ficb fd)utbig machen mürbe,

l^ängere 3^it biuburd) but fid) 3d)röber barauf augenfd)einlicb im

3uum gebalten, ba feinerlei .Hlagen über ibn laut gemorben finb.

3nbeö ift er nun boeb mieber in feinen alten gebier jurücfgefaüen,

ber feine ^kftrafung mit bem böcbften juläffigen Strafmaße non 15

3öbren 3ud)tbauö jur golge gehabt bul-

3u ber „©ilener ^iolföjeitung'' mad)t ein 3)Utarbeiter Sebröberö

einige illittcilung über bie bnitale ^ebanblung, meld)c ber 'l^erbrecber

ben ^llrbeitem angebeiben ließ, fo bafj mau ficb in ber ^b«t fragen

mufi, mie eö möglid) geroefen ift, baü bie „!T<?utfd)iCftafrifanifcbc

^^.Uantagengcfellfd)aft", meld)e auö Grfabrung mufite, melcbcö ©eifteö Hinb

ber ^l^crurteilte mar, ibn in ihren 2'icnften in Cftafrifa nennenben

lonnte. öatte fie in ber i^eimatl) feine 51cfd)äftigung für ihn, fo

mußte fic auf feine ^DUtarbeit i)er5id)teu. Ta fie baö nicht gethan

hat, haftet an ihr ber ^l^ormurf, baft fie nid)t in genügenber 5iJeife

auf baö 5Öol)l unb 5^1k ber non ihr befd)äftigten Eingeborenen

23ebad)t genommen but. Eo ift hetarfträubenb, maö bie „Effener

itolföjeitung" fd)reibt. ^Jllan lefe:

„Öinc^l 'tageö roünfdjtc Äd)robcr oou einem ^umbo»!oäuptltng eine 'Portic

S'iitjner, unb bo bcrfclbe bie gejorbertc 'Kuja^I nid)t lieferte, ftbog 3diröber il)in

eine i^abung Scf)rot in ben Stüden. Gincn gonaefifc^cn Xobi (llJnfcber) fdjtug er

ivinbelmeicf) unb banb i^n, an .*pänben unb fvüfeen gcfncbclt, an eine ^a^nenftange,

mo er iljn einen "lag in brennenber Sonne (jungern liefj. !3>en iBot) be8 S)eTm,

0 . ivranfenbcrg, ber, menn icf) ni(t)t )el)r irre, ficb roeigerte, etioaS gegen feinen

.^errn audjufagen, foU er burdjgeprügclt unb fünf läge in Stetten gelegt

ohne il)in Speife unb Iranf oerabtei^cn ju laffen. joar pcrfönli(b juflcflni,

alö er einen mit einem 53anannt|'tamm belabenni 3(bmaräen, ber in einem ^ogen
um Sd)rÖbcr benim auönndj, mit einem befenftielbirfen

,
jal)nt Änüttel — feine-

geu)öl)nlid)e 'JBaffc — in ben Sinrfen fd)lug, bag ber fraftige SWenfeb auf ber

Stelle uifammenbrad). ISincs ^aged baute id) mit Sdjrober eine pantbcrfalle;

bie 'Jlrbeiter batten üicllcid)t iuäl)mib unferer '^Ibroefenbcit etmad gefaulenjt- ^ctm
ljrfd)cincn Sebröberd fonnten alle nod) entmeicben bid auf einen unglücf lieben

^tajancit, ber noch in ber 9läbe befebäftigt mar, unb an biefent fühlte nun Sebröber

in ber gemeinften "^rt feine ^hit. ^d) lief heran unb fuebte Sebröber bureb

^lÖorte ju beruhigen; boeb ald bied nidjt half, ergriff ieb ein in ber tVäbe liegenbed

^il unb ging birrmit Sebröber ju i^eibe. ^c^t erft ging Sebröber »urüef, unb
id) behaupte nod) beute, auf biefe '£ltcifc ein liDfenfebenleben gerettet ju baben. (rin

in ber 'Jiäl)e oon iferoa gelegened SWagajin mar bed 'Jtad)td geplünbert morben.

Crinige iage banad) famen Sebmarje, um C^am unb iPanb ju taufen; einer biefer

i'eutc batte unglüdlieber ^ife ein ctmad oerfd)mibted (^fid)t, unb Sebröber, ber

bereitd ärgcrlieb mar, nahm an, ber 9)tann fönnc ber J^icb fein, unb feblug ohne
irgenb einen '-öerneid, feinen Stoef (fiml>o) auf bem Sebabel bed 'Itcgerd in Stüefc-
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bcffcn eilte ic^ herbei unb lonnte mich pcrl'önlicb übcr.^cugcn, bafe bcr

äbcl bcö UicgerS nur no^ eine blutenbe Jßunbe roor. Xiefc 3(banbt^nt oer»

: in ©cgenwort oon jn)et 3^9^ (Europäern l.

^luct) bic Europäer batten fcbroer unter Scbrober i\u leiben. Xic roenigften

rcn Ratten „Äontroft"; fobalb fie nun mittellos rooren — unb baS mar ge=

t)nlict) ber ^oU —
, bcbonbelte Scbrober fie roie (befangene unb 'llerbred)er.

lieb fclbft" (fo fährt bcr OinoäbrSmann fort) „bebrol)tc oebröber mel)rmalS

t ^reibeitSentjiebung unb (Sinfpe^ng, fpäter brobte er mir fogor, falls icb

bt binnen *24 Stunben einen ^i)ricf nach ^Icrlin abgeben liebe/ ber einige ber

:n cnoöbntcn Sebanbtbaten miberriefc, mich „mic einen tollen .t>unb om ®ege

•berjufebiebfn". ^(uf 3lnraten fämtlicber, bamalS auf 2ema anmefmben
iropäcr (^obn Sebröber, 'IJeterfen, Lieutenant o. 3)oh unb ^rödmann) oerlieb

mit beren £>ülfe nad)tS Lema unb braebte bic Sache in ^tangani unb iöaga»

31)0 ,^ur Llnjeige. 3“ biefer 3^‘t babe icb bamalS in Sanfibar rocilcnben

:l)cimratb Äapfer auf 9Bunfd) oon örccllen^ o. Soben unb 'lUccgouoerneur

onnenfebein auSfübrlicb unter 'Ängabe oon 3cugcn über SebröberS Sebanbtbaten

if Leioa beriebtet." — ©epen (aiferlicbc SBeamte mar Sebröber bie ööfliebfeit

Ibft. fo lange er ihnen periönlicb gegenüber ftanb, — biuter ihrem Stüden trieb

iubeffen bic ärgften ^utriguen. .t>ierfür ein 5)cifpicl: „Sebröber batte einen

ffiäier einer gemeinen .t>anblung bcfcbulbigt. Xer Cffijier forbert C^ugtbuung,
nb mic Sebröber niebtS oon fieb hören läfjt, gebt bcr Cffijicr mit jioci Sefun»

anten naeb Lema herauf. 2öic Sebröber bie öerren fommen ficht, flüchtet er

urd) rvclb unb ?öolb nod) xanga unb fpatcr noch 'fJangoni. Xic öerrctx treffen

ueb nach einigen Xagen in 'fiangnni ein, oon loo Sebröber nicht roeiter fonntc.

'er beleibigtc Cffijier ift bann mit einer ')lilpfcrbpcit|ebe in SebröberS Wohnung
.rbrungen unb bat bcnfelbcn nach allen iHegeln ber Äunft burd)gcbläut. ?lm

inberen 3Korgen ift Sebröber bann in aller Stille nach Lcioa b^’ugejogen unb

)nt erft nach ^^oeben ben Cffijier megen £>auSfricbenSbruebS ocrflagt! — Cft»

nolS mürbe Sebröber furchtbar oom böfen ©croiffen geplagt, ör fürd)tctc ftetS

5 ic 'Jlaebt. Unter feinem löcttc lagen grobe Cuantitäten 'l^ulocr unb ^letroleum,

loomit er fieb r.in bic Luft fpraigen" mürbe, menn bic fcl)morjen leufel fämen,

crjäblte er mir oftmals. 9önm fieb nad)tS etmaS im ober am .^xaufc regte, batte

er feine 9tube, bis ieb alles unterfuebt batte, roobrenb er mit gefpanntcr ®üebfe

hinter oergittertem J^tftcr lauerte. Isinc grnblid)C 9lad)t, bie id) mit Sdiröbcr

bureblcbte, merbe ich 3^‘t meines LcbniS nicht oergeffen. 3d) feblicf mit Sebröber

unter bemfelben X>aebc, als id) plöblid) bureb lauteS .Hilferufen gemedt mürbe,

^eb eilte an SebröberS '^ctt. Seine Lampe brannte mie gemöbnlieb, oor bem
'^ette ftonben gclabenc 3)üebfcn, ein Sicooloer lag neben ihm im 5trtt. Sd)röber

fab aus mie ber xob, unb feine klugen loaren locit aus ben .Höhlen getreten.

TqS iöett lag loüft burebeinanber , unb Sebröber mar mie in Sebmeig gebobet.

2i)ic id) ihn onrebete, umflammertc er meinen ’3lnn unb bat midi, bei ibtu SU

bleiben, ba fonft bie fd)mar,^en xeufcl ihn holen mürben, ©egen liJlorgen erl)oltc

er fieb t‘ttb erzählte mir bann feinen xraum , nämlid) : bog il)n eine ?ln^l)l

febmarjer xcufel ergriffen hätte, ihm glübenbe itlättcifen unter bic Jvüge gebuuben,

unb er bann in einem grogen, glübenben Äcffel mit noch üerfd)iebencn anberen

.Herren hätte Scbliltfd)ub laufen müffen."

^ei fo(d)cm 2:f)at6eftanbc fonnte nUcrbingo baö Urteil bcö

,Hai(crl. (5erid)tö nid)t nnberö auöfallcn. 3d)röber foll, lüie bic

Leitungen bcrid)tcu, bae3cgcn appelliert l)abcu — ber Grfolg bicfcö

cebrittes rcirb abjuiuartcn fein. —
5)3ir fönncu nur l)offen, baß bicts Urteil ben (Srfolfl haben luirb,

biejenigen teilte, ineld)c feincrlei (Gefühl bafür haben, bafi bic Gins

geborenen alo i)?en{d)cn mcnfd)lid), b. h- gcrcdit behanbelt 51t inerbcn

bcrcd)tigtcn ^Jlnfpnid) hüben, burd) bie^ aufgeftclltc 'll'arniin9<ibeifpiel

in 3d)ranfen 511 hülten. 3t'benfalIo hüben loir auf’o 'üteue ben beuts

lid)ftcu ikraciö bafür, raie nottncnbiig bie ^'hütigfeit bcö cnanigelifd^en
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3(frifai'4^crciuö ift, iucld)e eine allgemeine menfdiennnirbigc ^el)anb'

liing ber Gingeborenen in nnferen 3d)ubgebieten 5um bat. Go
febeint ja (eiber, alo foUtc bie näd)fte ^uhinft noch einen raeitern

'^kmeiö bafür liefern^ ba ücrfd)icbene Leitungen einen alle bioberigen

überbictenben .Ho(oniaU3fanbaI für ben .t>erbft bfo. 3ö. in "^hiofid)t

ftellcn. 3olIte fid) alleo baö bemabrbeiten , maö barüber bio jebt

uerlautet, fo foUte man allerbingo faft münfd)cn, mir bitten feine

Kolonien. Xa mir fie nun aber bflbcn, fo muf? bao beutfd)c illolf

enblid) mannhaft fid) erbeben unb burd) feine öffentlidjc 'üleiniing

berlci 3d)anbtbatcn unmög(id) mad)en. 5i^ir appellieren barum and)

beute mieber an alle euangelifeben Mreife unfero lllolfeo, fid) um bie

jabne beo Guangelifd)en ^^Ifrifa-illereinö 511 fd)aaren, bamit er in

immer mirffamercr 2l"eife feine 3timme für bie "J}tenfd)cnred)te unferer

afrifanifd)en 3d)ubbefol)lenen erbeben fann.

f

^fiißanifdie ’^ai^rti^fen.

(3lbgcfd)loffcn am 25. 3uli.)

Xer „3 taatö^3ln5ciger" ueröffentlicbt bie naebftebenbe .Uaifcrlid)c

i^erorbnung uom 16. 3«li lHt)6 , betreffenb bie Ikterftellung ber

3d)ubtnippen
: Jd) beftimmc auf Sb^^n ^i^ortrag fofgenbeö: Tic in

ben afrifanifd)en 3cbubgebictcn jur ikrmenbung gelangcnben 3d)up=

truppen merben bem "jteid)Ofan5ler unterftellt. 3n meiterer Jolge

unterfteben fie bem betreffenben Oiouuerneur ober l^anbeobaüptmanu

unb bemnäd)ft bem .Uommanbeur. JCb unb inmiemeit biefe Unters

ftellung unter ben Glouucrneur bejm. l^anbcobauptmanu eintretenben

Snllco auf bereu 3tellucrtrcter über5ugcbcn l)cit/ beftimmt ber 'Jieid)Os

fanjler. 3ic l)<^beii bienmd) bie meitcren 'l^orfd)riften über ^tciis

organifation ber 3cbubtruppen 311 erlaffen. 5ln ^orb ?). „£»obcns

,^oÜern", ben 16. Juli 1896. ÄUlbelm J. R. Jüvft 511 4'>of)enlobe.

^(u ben 9ieid)öfan3ler.

gür ^cutfc^sCftaftifa ift eine 3<^idralbabn geplant morben.

!3ao 5ur l^eitung ber iÖorarbeiten eingefepte Momitce l)i^t feinen SIlcs

rid)t im I^rucf erfd)einen laffen. Go foÜ bie .Hüfte mit bem 3ceus

gebiet uerbunben merben, alo erfter ^kuabfd)nitt ift bic 3trecfe non

2'ar;eo^3ülaam nach Ufami unter ^^lnfd)lufj non '^^agamopo in 3(uos

fid)t genommen. 9)tajor uon ^-llMfuuann I)Ql fi^O ^>cr flBab^ ber

geeigneten !^inie in beruorragenber ^Ii>eifc beteiligt. Ta^ Homitec

meint, bafi eo im 3innc unferer .stolonialpolitif unb im allgemeinen

Jntereffe liege, bic Höften nid)t auo i)icid)ömittcln 511 beftreiten,

fonbern mit ber ^urd)fübrung beO Untcniebmeno eine folibe 'if^rioats

gefcllfd)aft h* betrauen. b«t bie nod) nid)t erprobten 3 eils unb

8d)u>ebebabnfi)ftcme uermorfen unb fid) für eine Grbbal)n mit 0,75 m
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Spunocitc cntfd)icben. ^kufoftcn finb auf 1 1 850 000 d)iarf^

bic cinjdjlicfelicf) einer einjabrigen iyovbereitimiio.^eit, auf üier

3obre beredniet, Sh tÖglid) in jeber ^licbtung finb

bie S^^etrieböfoften auf 716 000 3)?.. für jinei 3^i0c auf 800 000 3)L

jäbrlid) oeranfd)(a0t, bie inan burcb bie (Sinnabmen in fürjefter 3^it

minbeftenö ju becfen bofft. 33(an nimmt an, baö burd) bie 3^abn

eine roefentlicbe Grböbuiui ber (^in-' unb ^(uöfubrjölle ftattfinbcn mirb.

ferner luirb burd) eine ^].Uanta9emQJefeUfd)aft in 50eft4lfainbara, bic

üorroicgcnb Maffec anbauen mirb, bic (Sntmidlung Xcutfd)jCftafrifaö

einen crbeblicbcn j^ortfebritt nebmen. I'aö 3Ireat ber ODcfcUfcbaft

umfaßt 20 000 ÜJIor^cn. 35io 511111 Gintritt ber flcinen 3tegen5 eit

foUcn 50 000 iiaffeebäume 9cpflaii5t fein, bic 3(npftan5um3 non

500 000 53minicn ift auf ber ßan5en 'i|ilanta0c 5unöd)ft in 3(uofid)t

genommen. ^Uantagentanb lieqt febr günftiq: 100 km non ber

Hüfte unb 30 km non ber geplanten Gifenbabnftation Horogme entfernt.

!Trei 3Iraber finb non bem Haifcrl. ^k5irfoamt in ^agamopo
inegen 3flancnraubcö, begangen an 5 3flancn jugenblicben 3(ltcrö,

5
um 2'obc ncrurteilt rcorben. ^ie 3trafc bcö einen mürbe in fünf*

jäbrige Hettcnbaft umgemanbelt, meil er fub bem 'llorbabcn feiner

(Benoffen, bei ber Verfolgung burd) ben (^ouncrncmcntö'Xampf5
oUi

frcu5cr bic (^Jeraubten über Vorb 511 inerfcn, mibci*fcßtc. Xk Urteile

finb beftatigt inorbcn.

3iad) einem Veriebt aiiö Seutfc^'Sttbmeftafttfa beö !^anbcös

bauptmannö, 3}tajor l^cutincin, foib bic 5U)auaö^t>ottcntotten fo ftarf

mitgenommen, ba& fic nur nod) 40 roaffenfäbige 3)?anner befipen

foHen. ^ic gefangenen 'Ißciber unb Hinbcr l)nt ber 3)lajor nad)

®nbl)oef gcfd)icft, inol)in er bie 3ieftc beö 3tammcö ncrpflansen inill.

2)er auf ben Hopf beö entinicbcncn .fSäuptlingo Hal)imena gefepte

'-J^^reiö ift non 1000 auf 3000 crl)obt inorben. üllajor !L\nitincin

bat bcfcblotfen, ficb gegen 3tifobcmu6, ber fid) am 3lufftanb beteiligt

bat unb beffen naebberige Ü?oi)alitätöbc5cugungcn feinen 053lauben ners

bienen, 511 incnbcn.*) 3llö einen unfd)äpbaren Voiicil beö allerbingö

ncrliiftreicben Jv^l^jugeö bc5cid)nct ber H^anbeöbonptmann bie gemein^

famc geuertaufe ber 3d)uptruppc, ber idente 3amuclö unb VJitbooiö

unb bic empfinblicbc 3üd)tigung eineo ^eilö ber bodimütigen .t^ercroö.

Grfrculid)cö auö Sßinbbocf inelbct ber rbeinifd)c 31iiffionar Vaftor

3icbc. T'ie non il)m fonntäglid) abgebaltcncn (''*)ottcöbienftc merben

non ben Cffi 5iercn unb 3J(annfd)aftcn ber Gruppe gut befuebt, bic

belben Ültajorö l^eutmcin unb 3)lüllcr fel)lcn nie. lieber ben fittlidien

Gruft, ber bic „.Herren an ber 3pipe'% bie beiben norgenannten unb

ben 3lffcffor non ^inbequift, aUG5eid)net, fprid)t fid) Vaftor 3iebe mit

grof5cr greubc auG. 3ln jebem S'onnerftag bält er auf feiner Veranba

einen 3lbenb für 3olbaten ab, bic fid) rcd)t 5al)lreid) beteiligen; eG

merben patriotifd)c ober VolfGlieber gefungen, bann liält ber Viiftor

'Und) einer neuen Unchridit aus .vinnftabt finb 8nl)imeina unb UifobemuS

crgriifcn unb frieöS9erid)tlid) erfdjoffen inorben.

Digitized by C/oogle



166

«inen populären 33ortrag ober legt ein ^ibclroort auö. ©aben für

ben Äirebenbau in 2öinbl)oef finb oin beften 511 rieften an ^erm
l^^aftor Hricle im 3?liffionöl)au6 ju Farmen.

©nbe Juli merben sroci fatbolifebe '^^riefter nach SÖinbboef geben,

bic il)re 3orge junäcbft ben ctma 40 fotbolifcben Solboten ber 3d)up;

truppe unb ben locnigcn meiöen Äatbolifcn juroenben foHen; fomeit

ift cö ja ganj in ber Crbnung unb man fann ficb barüber freuen;

bic ^^.Uneftcr foücn bcmnäcbft aber in baö ^interlanb uorbringen, bas

nach ber „.Üöln. '^lolföjcitung" ber fatbolifeben .Uirebej „biöl)er, nicht

5um lebten burd) bie Giferfuebt ber ^roteftanten, oerfd)loffen geblieben

mar" — baö ift roeniger erfreulid)
;
ein neueö 3cifbcJt für fatbolifebe

Oebäffigfeit unb ibr ©inbringen in (Gebiete, in benen eine eoangelifebe

3}fiffionögefeIlfcbaft feit ^ttbvjcbntcn in Segen mirft unb in benen

nun Unfriebe unb Streit angcriebtet mirb, menn bic ©ingeborenen fteb

nidjt mic früher ben .Hatbolifen gegenüber burdtauö abmeifenb oerbalten.

^)tacb ®tti>Äfnfa b^t bie englifebe Regierung nun enblicb

2^nippen gefebieft, allerbingö nur in Stärfc uon einem Bataillon 511

1000 ^Dtann als ©rfab für bic ouö ^Jtotal nach bem .^ricgöfcbauplap

^Dlatabcle-Sianb obgerüeften 3“nippen, ©inem (5crüd)t jufolge foU

baö Saliöburi) gefallen fein; bann bol mobin jablreidbe

IJlnfiebler mit ihren J^milien ficb flüchteten, eine grauenhafte SÜle^lei

ftattgefunben. 31m *20. tobte bei 33ulamai)o ein heftiger .Hompf,

ien Utotabclc mürbe nach einem ^lerluft non 60 ^oten ihre Stellung

abgenmgen unb ber .Hral oerbrannt. X'ic englifd}cn 'l^erlufte betnigcn

einen 2'oten unb elf iöenounbete.

3n ben lepten J'agcn b^t ber 'i>ro5cb 3«tnefon in Bonbon ftatt-

gefunben; Dr. ^samefon ift 511 15 3Jionatcn (^efängniö ohne 3i^?6iigö^

arbeit ocrurteilt morben.

3n ^ranöoaal ift uom 33olföraab j^u ^^Irötoria baö ©efe& bc'

treffenb baö ^^erbot beö l^crfaufö alfobolifd)cr ©Jetränfe an ©ingc^

borenc befinitio angenommen.

3n 9lorbafrtfa ift nnd) bem Sieg ber englifcb-cguptifcben

Hßaffcn bei 5'irfcb, ben mir in ber oorigen 3himmer mclbcten, unb

ben energifeben '^Vorbereitungen für ben meiteren gelb^ug anjunebmen,

bab bao 3iel beffelben, bie 33efcbung ^^ongolaö, in fürjefter 3eit er=

. folgen mirb. ^ann muft bic cnglifcb'Cgnptifdjc 9legicning mobl über

ihre meiteren 'IVlanc garbe befennen.

3iVic menig fidicr bic Sabara^Straben finb, 3cigt bie mcud)lerif^e

©nnorbung beo 'illarquiö bc l^oreo am 8. Juni burd) räuberifebe

^uarefö. Ser 36jäl)nge granjofe, ber in Suniö begeiftertc Sieben

über baö Sbema: „Sao "DHttelmecr feinen 3(nmobncrn!" mit Seiten^

hieben auf ©nglanb gehalten hatte unb fid) auf bem 31Vg nach

Jinber befanb, hatte auf 'iVorfpiegelung ber Suarefö feine ©öforte

unb feine tuncfifdien Mameele entlaffen unb fid) feinen neuen greunben

aimcilraut, bic ihn ennorbeten unb auöplünbertcn.

Jn Sanftbcir hat bie 'Hlbarufs3(ngclcgcnhcit baö englifebe

3(nfel)en mäd)tig gefd)äbigt. Ser 'llcrl)aftung eineö '4Vcnoanbten
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^Dibarufo, bic Dom cngüfdKn .^onfuf ücvfügt iDurbc, loibcrfebtcn ficb

fanatifiertc nacbbcm ber '^Iraber flugcnDcifc nid)t ju bem
"l^rcmicrj'JDJinifter bcö 3ultanö, Üinttbemö, jii bem er jitiert mar/
fonberu 511 bem franjöfifd)en SlonfuI, befien Scbnjjbefoblener er ift,

iiec^angcn mar. :Ter franjöfifcbe Monful Hefe fein ^»auö burd) Üa-

maffen bemacften unb oerbot jebcm cnglifcben 3olbaten ben 3utritt,

ober iipd) ben ßonjcn über maren an 100 bemaffnete ^.)traber

in einer benad)borten 'J)?ofd)ee oerfammelt für ben Jod, baft eine

'l^crbaftnng crjmungen mcrbcn foüte.

3n SScftaftifa mürbe oon ber i)ioi)als'i)tiger'6ompanp ber

röiibenfcbc 3tomm ber Sgora^ ber ficb bdufig fd)on on Gnglönbem
oergriffen nnb in ben (SJebieten feiner 5tacbbarn Sftaoenjagbcn oer«

anftaltet batte, cmpfinbUd) gejücbtigt unb jur Untenoerfung gejmimgen.

3^ie 3gara oerfügten über eine Ü)tad)t oon 7000 iü?ann. ^)offentlid)

bat biefe '^ticbertage befferen (Erfolg alö bie 'Verträge oon 1840 unb

41 jmifd)en ben Gnglänbem unb bem Sgara-Hönig, ber fid) jur

'^(ufbebung ber 3flaoerei oerpflicbteet, aber nie baran bacbte, feinen

'Itertrag i^u balteu.

I'ic 00m iJtusmärtigen 'i)(mtc eingefegte illenifung in ber 5fn^

gclegenbeit ii^cblan ift ocnoorfcn morben. Gö bfeibt alfo bei bem
Urteilfprucb: Jünfbunbcrt Ültarf (S^cfbftrafe unb ^fcrfetjung in ein

anbercö ^.)(mt mit gleid)em ^Wangc. ^em ifeniebmen nad) b^if oder

bao ^uömärtigc Smt auf eine mcitere ilfenoenbung beö 5(ffeffor

'll^ebfan oerjid)tct
; berfcfbe ift alfo oon ber preupifcben Juftijbebörbe

bei ber er jur I'iöpofition ftanb, ju befc^öftigen. Gß ift mit 5^‘^oben

5U begrüfien, bafi ein ^JDtann, ber nicht ganj mafeÜoß geblieben, im

Holonialbienft beß 'Jtcicheß feine 3teÜc mehr finbet.

Xcr 3Ifrifa'^lerein I^eutfcher .Slatholifen hot befd)loffen, 75 000
3)tarf an bie 3Jtiffionen in ben Xeutfchen 3d)upgebieten ju oerteilen.

3n 5(merifa hot fid) eine '4^hdofrican IHberatorß-iJeage gebilbet,

bie fthnlid) bem Goang. ^Ifrifa-'^^erein 3flaoenfrciftätten grünben mill

;

bod) foU nicht auf ben Unterrid)t im Ghriftentum 3öcrt gelegt,

oiclmehr foticn bie 3flaocn 511 ^Irbeitem unb nüplichen ©liebem ber

menfd)lid)en ©efeÜfchaft erjogen merben. Cb bicß 2iJerf, baß in

3lmerifa 5lnflang gefunben hot, auf bem ©runbe ber reinen i^umaniät

gcbeihen mirb? Unter ben Älimbunbu in ^^Ingola foÜ bie erfte Jyrei?

ftiittc cntftchcn. H.

Jitferart(che$.

P. Stainer, 3aat unb C^rnte ber ^a«((er ^iffiott auf ber (^o(b<

ftifte. ^öaicl. ber a)ti)fion5l)anbIimg. — 30

Tic groben 3.<erlufte, joclcbc in ber jüngften ;^eit bic 51a9Icr 3ÄifftonägcfeU*

f(f)oft in tf)rem Wcbiclc auf ber (^Volbfüftc ju beflogen f)«t ~ 8^0 00m
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*24. 'Jtuguft 1895 bis 4. 3Wai bS. ^5. fiub bajelbft 10 ihrer 5örübcr bohin gerafft

— fiub loohl bnnad) angetban, bic ?lugen mit befonberer Teilnahme auf bicS

3Kiffionsfe[b ju richten. T^cShalb empfehlen mir biefe Schrift, bie ouö biefem

©runbe Iciber eine recht jeitgemäh<^ genonnt roerben muh, marm unb münfehen,

büü burch fic bic alten „^reunbe unb üWitoerbunbenen" ber fo fchroer heimge--

fu^ten SOliffionSgelcUfchaft in ihrer Ireue geftärft unb oiele neue ihr hinju«

gemonnen merbai. 'lilas mir IfK«* 'ff beutlicher '49elag für bos '^falm«

mort: „Xie mit Xhrünen fäen, roerben mit J^reuben eniten.“ —er.

A. Seidel, ©efclht^tcn unb Ifiebet ber 9(frifaner, auSgemählt unb
Dcrbeutfcht. — '2lcrlin. Verlag ber Sücherfreunbe. Schall unb Wrunb.

JJeber roahre J^Tcunb ber ^Ifrifaner roirb mit unS bem *4tcrfaffer, bem um
bic ^Bearbeitung ber afrifanifchen Sprachen fo hoth »erbienten Herausgeber ber

„^eitfehrift für afrifanifchc unb occanifche Sprachen", eS h^rjlich banfen, boh er

burch ^irfr Sammlung unS einen (Sinblid in baS eigenartige WeifteS’ unb @e»

mütSlcben ber Slcmohner beS fchmarjen ISrbtcilcS bietet, deutlicher fann c6 nicht

bemiefni roerben, bah bie Sieger, ouch bie Sieger unferer Schuhgebiete, thatfüchli^

SKenfehen finb, bie Quf einem niebrigeren ^Jtioeau ftehen roie mir, aber roohl

baju Heanlogt finb, uon unS gehoben unb geförbert ju roerben. Hoffentlich lühl

ber '2krfaffer c8 nicht bei biefer einen Sammlung beroenben, foiibcrn giebt un§
auS feinem reichen Slorratc noch mcitere ®cfchi«hten unb lieber. Cjr roirb ben

'ilolfem ÜfrifaS (einen befferen dienft j^u leiften imftanbe fein. —er.

€. FallLenhorsl. AoUmia(*(Srjahlungfn für fung unb alt.

^cutfdtlanb in Slfritu. — iBanb 4. der Paffetbflanier in Virgoro. —
iBanb 0. der ^ürjt bei IRonblanbeS. — ^anb 0. die Xabofbauer
non Ufombara. — ^Huftrirt uon 9iub. Hrllgreroe. — XreSben-9cipjig.

©erlag oon 9lleranbcr Äohler.

©JaS mir über bic erften 3 ©änbehen biefer Äloloniahörjühlnngcn „^ung*

deutfchlanb in 9lfrifa" gefagt hoben (ogl. „9lfrifa" 1894, •203 f.) gilt auch «on
ben 3 jebt üorliegenben. Spannenb gefchrieben teilen fic eine JvüUe oon Hennt*

niffen mit, bie burchauS geeignet finb, eine richtige ©orfteUung uon iianb unb Leuten

in Dftafrifa, bem Schauplaö biefer neueti (jrjühlungen, ^u geben. 9Bir empfehlen

hoher auch biefe ©änbehen bringenb jur 9lnfd)affung in ©oKS» unb ^üler»
©ibliothefen. Sie (onnen in ber Xhol Siebe, feine törichte Schrocirmerei, für

unfere Kolonien in bem Herren ber ^ugenb errocefen.

'^reiS für jeben ©anb geheftet ^(. l.*20, eleg. fort. ©tf. 1.50, in doppel*

bänben 9R(. 3.00. -er.

GiifltaT MeinecliLe. — 3lu0 bem Ifanbe ber ^uitlieU. —
deil I. 9(eifebriefeu.3u(femntetfuchungcn am ©angani — ©egetationS*

bilber oon Dr. Otto fßarburg. (©Ut 40 ^duftrotionen unb einer

Starte im de;t) — ©erlin SW. 1895. — deutfeher ftolontaloerlag.

(läl. ©teinecte.)

dEtran^eUrdieei Plirf\an0ma()a{in. — 3m Aufträge be« ©agier

©ti|ftond*S(omiteeg h^^^suSgegeben oon P. Steiner in ©afel. ©reis

5 jXarf — 9lr. 1 : ©über auS 3<tpan — die ©h^iuifchr ©tiffion

im beutfehen Schuhgebiet oon ©eu«@uineo — ©feine Hrintfehr auS
bem Heibmlanb bur^*S Heilige Sanb ©on ©liff. 3<tnS. — ©tiffionS*

Leitung. — ©fleheranjeige.

Per enan^eU|d|e peibenbote. — 3m «uftroge ber ©liffions*

AomtteS h^rauSgegeben oon Sefretür F. Wttra. ©reis für deutfeh«

lanb ; Arcui^banb freo. 1,40 ©t. — — ©eibe }u beftcQen bei ber

„©tiffionSbuchhanblung, 2eopoIbShöhc (©aben).*^

> —...
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V. W. Jul. Assmann
nstanstalt für Kirchen-Paramente u. -Ornamente

und Fabrik für Prediger-Ornate
- 1680

ficI)U ^ltar-9 Öaufdein- etc. ^ehleibungen»
c<iieTitr|;i|ytdtc, S^ben^mal)l0- u« QTattfaerdte, ^ron-
^tHatibleudtiec, ^Itdre, ^attfein u. Caufßeine etc.,
tavbilbrr. ^Itac- u. Keu<t|trrHer{en. ^altien <1000
ixcb 1 ya.y, fcmer QTalave, Barett« u. ^dffdien etc.

,*^a^Ircic^c glänjciibc 3^ugnific oom Äabinett ^^rcr 9ÄajcUQt bcr Äaifcrin,

i >lönigli(^eit Äonfiftorien, oon ficbcnjc^n öcrrcn Öcncral * Supcrintcnbcntcn

) ^a^lrcic^cn öcrrcn t^dftoren.

Hatafog^ Stoffmuftcr uttb üoftenanfdiläflc gratid ttttb franfo.

Etikdenscheld unb Berlin SW 12, Scbübcnftraf^c 40/47.

^ie berliner Stobtmiffion l^at ben ü^erfauf meiner J^obrifntc gegen ibr uon
r gewateten 'Habatt übcmommoi unb nimmt ebenfoüd ?tufträge — unter ber

treffe if)ter 93u(bbanblung (tJbteitung '^taramente), 9^erliit SW 61, 3®*
innidtifc^ 6 entgegen, bic ju Criginal-Jvobrifpreifen audgefüb^t merben.

Emmer-
von 450 Mk.. Harmonlunis von 95 Mk.
an, und FlttS'el, lOjahrige (Jarantie.

Abzahlung gestattet. Bei Barzahlung Rabatt und Freisendung.

Wllb. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Pianoforte- und Harmonium-Fabiikant.

jiliilcjorrl, ^ A«»# ((rgrilirt

$aiatii|g|t 7. Mt?» RfVM »9 {„ j,|,„ igje.

Berlin S.U>.,

Jtfie ^aRoB^ra|e 5
empfiehlt feine

$iuthlim0 «mh itttevltflStteit

©rnate, ^aromente unb ^rnamenfe,
fomie

ade SebatfS • Krttfel ber ebangel. ®etflU4fett nnb Jtirebe ic.

ju fol iben unb feften greifen bei gtbiegenec unb künftletiftber Aufftt^rnag.

WW ?«irjtr)eld)Bl|Te, Jeiebnangen, fiereibnnngta, flrobtn amfoaR «nb frei.

Telephon: A.nit lY. 12&5.
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llr. 9.

SciJtcniüCf 1896.

ßcrausgc^cben unter irfttroirfuna

coa

bup. JttetensfY u. D. ®run&emani

9om

inatiadifiliett Jlfnka^^rtnn

PttHer ^a^rgang.

ielblloerlog bei Soongeliidien ^frika-Utreinf.

Sommifflons-Detlag

btx Su(^^QHblang ber Berliner enongel. 3Qi|]loiif-(Sefelltdiaf1

Berlin NO 43, /riebenlha^e 9.

Berantmortllibe idirif tleitnnr:

|ta|tor JQüller, (Sroppenborf b. BalienSebt

(B). iQagbebnrg).
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gefälligen ^ead^tung!

^te ^treffe bce (Soangeltf^cn ^ftifa • Smind
ift jc|t

;

Stiininer 1i(||i(niii|$riil $. ^teinlfiutrcu

Scilm W. 57

^ot0}>ait»vßva^e 73«

^De ©elb* unb SBertfenbungen für ben SBcrrin

ftnb )u abrefftrren an

b(n §d)a^md|lct bcs ^oangeliftfirn ^fri^a'^mins

§rm Stijriinn taerjÜ $eit
3erUn W.

c h r c n ft r a f;c ^8*

(Die ^breffe beS 0(ba^meiflerd bed M^b^inifcben Serbanbeö'^

i^: ^err 93{ajor a* Weiticefe in CTrcfcIb*)

Irrtittliliilif litte aa alle fefet bet ,,Iftika*'«

Qq bietet Rä) Gelegenheit abgeftempelte IBriefmavfen, au(^

unfere geioöhnlid)en 10*, 5*, 3* 2C. **{fennig*S3riefniQrfcn, ju oerfaufen.

SSenn fie in großen 5Dtengen jufammen gebracht roerben, fann eine

erfreuliche ©innahme burch ßc erjicit roerben. 3ch bitte bcöholb bie

geehrten 2eferinnen unb Sefer ber „5lfrifo" h^rjlith, baß fic fich ber

fleinen 3)tühe unteräichen, oon allen ihnen jugeljenbcn ^oflfachcn bic

SDiarfen auöjufchneiben unb mir biefelben 5U5ufenben. Der ©rlöfi foll

für unfere Sflaoenfreiftätte oermenbet loerben. lieber ben ©rtrag

biefer Sammlung roerbe ich in ber „5lfrifa" quittieren.

^toppenborf bei ('»afenftebt, ben 1. 3Iuguft 1896.

^aftor Gustav Müller, Schriftleiter ber „Slfrifa''.

Die Kunstanstalt für Klrchen-Schmuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin W. B, Krnnenstr. 24
,

versendet ihren

ansilllirliclien Katalog niier sämtlicbe KirclieDgerSte
FT£:^-t™|L(,,Uutgel>er l>ei der Aaswähl und

Anschart’ung von KmhengerUten“)

Eine MiiteilnBtt über die sewünsenten Abbiltuiien wird erbeten.
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Pie ^inga6e an ben '^ett^dAanjCer,

in roc(d)cr bic Äommiffion für Scfompfunfl bcö übcrfceifd)cn ^ronnls

n)einf)anbc(fl um Grböbung beö 6infubr50Üe6 auf 3pirituofcn in

.Hamcnin unb S^ogo- bittet (ogl. Seite 143), t)öt folgenben ©ortlaut:

C^roppenborf (^oft |)afenftebt iöej. 'JKagbeburg),

beit 14. '^(uguft 189i>.

©uere Durchlaucht bittet bie unterjeichnete Wommiffion im 3ns

tereffe ber bclben meftafrifanifchen Holonien Äamerun unb Dogo für

bie folgenben 2luöführungen um ein geneigtes (^ehbr.

Gs roirb oerbientermahen in ben Greifen bes ^aterlanbes, luelchc

on ber ^Verbreitung chriftlicher Kultur in unferen Kolonien ein 3n?

tereffe allgemein anerfannt, ba& bie hohe l)leichöregiening mit

allen ihren .Kräften beftrebt ift, nicht bloö bie 3ioilifation ber Schups

gebiete beö Deutfehen Reiches ju förbem, fonbern auch ^er müheoollen

unb opferreichen Dhätigfeit ber chriftlichen 3)Mffion hilfreich 5U fein.

3nbeö fann es bem aufmerffamen 3feobad)ter ber Gntmicfelung unferer

.Kolonien nicht entgehen, bafe bie beiben meftafrifanifchen Sd)upgebiete,

Kamenin unb Dogo, in großer (Gefahr fteßen, trop aller ^^emühungen

beS Segens ber chriftli^en iHeligion unb bamit aud) ber mähren

.Kultur nie teilhaftig ^u merben. 5?enirfad)t mirb biefc Öefahr burch

ben 33ranntmeinhanbel , ber in ben lepten 3ahrcn immer größere

Dimenfionen angenommen hot. 3^ach ber in bem „Deutfehen .Kolonials

blatt" oeröffentlichten Statifrif ift bic Spirituofen^Ginfuhr in .Kamerun

üom 3oh^o 1892, mo ihr ©ert 12,30^' o oom ©erte bei* Olcfamts

einfuhr betrug, bis jum 3cJh^o 1894 auf 15 7« ^om ©Icrt ber (^cs

famteinfuhr geftiegen, mährenb für Dogo bicfclben 3ohrc eine Steis

gerung oon 23,85 7» auf 30 7 o ergeben, ©ohl mag uou ben "Dtaffcn

eingeführten ^ranntmeins einiges ben ©cg in bas meiterc 3anerc
finben, — bas meifte bleibt in ber .Küftengegenb unb ridjtct hior

bcflagenSmcrten Schaben an.

3cbcr Kenner unfers ^lolfslcbcns meiß, meld)c (Gefahr ber Sd)napSs

fonfum für unfer 33olf bebeutet. ©Ur erfreuen uns bes großen

Segens ein d)riftlicheS 33olf, unb baburd) im ©efipe oon rcligiöfcn

unb ftttlichcn .Kräften 311 fein, bic uns jum 'ülaßhalten im (^3cnuß

befähigen, ©cid) ein Sd)abe muß ba für bie hribnifchen, gegen ben

Schnopsgenuß notorifd) burd)aus nicht miberftanbsfähigen ^.llölfcr

unferer Sd)upgcbictc enoachfen, menn fic nicht gegen bas brohenbe

?3erbcrbcn gefchüpt merben! Gs läßt fid) bereits nad)meifen, baß

burd) ben Spirituofengenuß bie 5lrbcitsluft, bic 5lrbcitsfähigfeit unb

bic ^Irbeitsfraft ber Gingeborenen in 5lbnal)me begriffen ift
;
unb bic

2}liffionSgcfellfchaften fteßen oor ber betrübenben Dhatfadic, baß bic

übergroße ©ranntmeincinfuhr ihrer Dhätigfeit entgegen mirft.

©ir berufen uns bafür auf ber einen Seite auf baS 3ougniS

eines .Kaufmanns, ber feine pcrfönliche Grfahnmg in Jolgcnbcm

aiisfpricht

:
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„iiöor 1*2 id) 5
um crftcn "J)lalc nad) 5(frifa fam,

„lüQvcn bic Eingeborenen non ttleins'i^opo an ber gangen Müftc alö

„tüdUige ^ootöfabrer befannt
;

es inor eine Jreube mit ben ifeuten

„511 arbeiten. C^ebe ^aftorei batte 1 ober 2 eigene Söootöbefapungen,

,,bie ihre ^^^flid)t in nortrefflid)er 2öeife erfüllten. 'JÜtod)te bie

„^^ranbung nod) fo fel)r toben, bie Ü3eute arbeiteten bod) iinb

„brad)ten faft regelmäßig and) bei ber fd)limmften 3ee bie ÜBaaren

„troefen unb gut an baö Öanb. — Unb b<^ideV (Sjanj Älein^^'opo

„(teilt feine gute 5uncr(äffige 33ootömannfd)aften mel)r. 3obaIb

„bie 3ee etroaö fd)(ed)t ift, oenoeigern bie Sicute bie 5(r6eit. Sßenn

„etmao niel 3Irbeit ift, unb menn fie genug nerbient ju b^ben

„glauben, bann laufen fie banon. SÖJober biefe 'l^eränbenmg

Y

„Xie ^Intmort fann nur lauten: fie ift burd) ben unglücf(id)en

„3d)napö bfi’beigefübrt. 3d) fönnte an ben Sängern eine gaii5e

„^Heibe non l^euten berjablen, bie alö Mommio unb 5(rbeitcr in

„meinen Xienften fid) anfangö norjüglicb bif^Icn, bann aber, alo

„fie 511 regelmäßigem il^erbienft unb nerbältniömäßigem SSoblftanb

„famen, baö 2'rinfen anfingen, fd)ließlid) entlaffen roerben mußten

„unb jum großen 2:eile jämmerlid) nerborben unb geftorben finb."

gür bie ,t>inbenmg beö 3)Uffionön)erfeö aber auf ber anberen

3eite burd) ben ^iranntineinbanbel, möd)ten mir unö auf bie Klage

beo gnfpeftor Ceßler non ber in Kamerun tbätigen ^aoler ÜlHfilonö'

gefeÜfcbaft be5iel)en, incld)er er in feinem leßten jubveoberiebt mit

folgcnben Söorten 5(uöbrurf giebt:

„3el)r fdimerjlid) ift bie immer weitere 5(uöbel)nung beo

„3d)napöl)anbelö in .Kamerun. „5)er 3d)napö," fd)rcibt ein

„i^ruber, „biefeö unbeilnolle 3f^^ftöningömittel alleö gortfcbiittö

„unb aller .Kultur, bringt immer tiefer in bie '^^oIföfd)id)ten ein,

„unb ber mäd)tigfte (^öpe im l^anbe ift bereits ber 3cbnapö.

„^erfelbe beberrfdit baö ganje offentlicbe unb prioate lieben nicht

„weniger alö nor 3^itcn ber ©cbeimbunb unb ber ©eifterbienft.

„Xic Empfänglid)feit ber Kamerun ^ ^eoölferung für Ebnftentum

„unb .Kultur würbe 511 fd)öncn .i^offnungen für baö !i?anb berceb-

„tigen, aber eö ift leiber 511 fürchten, baß feine ^Kwoßner in bem^

„feibeu 'iDiaße alö ber ^kanntweinbanbel gebeil)t, moralifd), pbpufcb

„unb wirtfdbaftlid) ju grunbe gerid)tet werben. Unferen CSbriften

„muten wir 511 , fid) üom Branntwein unb Branntweinbanbel unbe-

„rül)rt 5U bullen. 3ie feßeinen auch bie ^Jtotwenbigfeit einjufeben.

„Bio jeßt buben fie ficb im ganzen ftunbbuft gebulten unb geben

„and) gegen bie Uebertretcr beö Brunntweiit'Berboteo mit 3w^l'

„maßregeln nor oßne '^Infcben ber 5lber ber .Kampf ift
'

„fd)wer, wenn biefer OMfti’trom unaufbalffam in bao unglücf^

„lid)e i^anb ergießt, für bie "lieger ftarfe Berfuebungen unb benen,

„bie barin erliegen, Berberben bringenb.''

3id)erlid) fann ein gewid)tigereö 3^ii9ui<J für bie 3cbäblicbfcit

beo Branntweinbanbelö niit bcigcbrad)t werben alö bicö, baß burd)
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i^n bie 5(rbeitöfraft bcr Sieger, üon ber baö ©cbcif)en unferer Kolonien

obbängt, gclobntt, unb bcr (Eingang bcr 3}li)fion crfcbiucrt, ja 511m

guten 2'cil unmöglich gemod^t roirb. Steht ober bicö beibeö feft, fo

ift bamit gegeben, bcB bicö ^jinbemiö ber 5luöbrcitung chriftlichcr

Hultur in unferen .Holonien befeitigt roerben mufe, unb boft ade roohri

haften J^cunbe bcr Gingeborenen fich ju bcr ^ittc an bie h^h^^

^cichörcgiening jufommen fchliehcn müffen, im :3;ntercf}c unferer

Schubbcfohlcnen ^ilohnohmen ju treffen, welche bie Sranntrocincinfuhr

allmählich immer mehr bcfchrönfcn, biö cö möglich wirb, [\c 311 inhi'

bicren.
"

3lu6 biefem ®runbc P^h hie folgenben äJcrcinc unb

©efcHfchaftcn ju einer 'Bereinigung jufammen gcfd)loffcn, rocld)e eö

fich 5nr 3lufgabc gemocht hol/ hen überfeeifchen Bronntrocinhanbcl

unb nomentlich bie Branntmcincinfuhr in unfere beutfd)en .Holonien

ju befämpfen.

1)

Xtx coangclifchc ^Ifrifa-Bcrcin ju Berlin; 2) X'aö dJUffionö^

Departement bcr Brübcrgemcinc
;
3 ) Die coongcl. ülhffionö^Öefellfchoft

ju Bafel
;
4 ) Die eoangcl.duthcrifchc 2diffionöiG^fellfd)oft 511 JiJcipjig

;

.5 ) Die 5lhcinifchc 3)Uffion ju Barmen; 0) Die norbbeutfehe Ülliffionö'

O^fedfehoft ju Bremen; 7) Der ©ohncr’fchc dJhffionö^Bercin
;
8) Die

£>crmannöburgcr dlUffion; 9 ) Die fdilcömig s holftcinifd)c coangelifd);

lutherifchc dJUffionö5(^cfedfchaft 511 Brecflum; 10) Der Bercin für

cnongel. 3)Hffion in .Hamcnin j^u Stuttgort
;

11) Der beutfehe Bercin

gegen ben 3)lihbrouch geiftiger (5etron!e
; 12) Doö beutfehe blaue Hrcuj.

3m 9kmcn biefer gefamten Bereinigung, giebt fnh hie non ihr

eingefepte unterjcichnctc Hommiffion bie Gh^*^' 011 Gm. Durchlaucht

mit biefer Gingobe fich ju incnbcn, mit bcr mir ouch im 5?omen beö

3lfrifa= Bereis beutfeher Hotholifen ju fprcd)cn auöbrücflich crmäch'

tigt finb.

So erlauben mir unö benn nunmehr Gm. Durchlaucht folgenbc

Bitten auöjufprechen :

1) für Dogo ben bort giltigen Bertrag mit Gnglonb am 1.

9toocmbcr c. 511 fünbigen unb eine neue .Honoention mit

bcr cnglifchen ÜHegicrung ob5ufchlichcn, burch mclchc nid)t

nur ein mcfcntlich höherer Ginfuhrjod ouf Spirituofen oder

31rt feftgefept, fonbem auch auf baö früher in biefem Schupp

gebiet giltig gemefene Bnnjip beö Stoffeltarifs, mclcheö in

Homerun noch jept ju 3lccht bcftcht, jurücf gegriffen mirb.

Dabei geftatten mir unö 511 bemerfen, baft mir ju bem Icp^

tcren ®cfud) unö burch bie Dhotfachc ocranlaht fehen, baß

jur nodh Dogo 511m größten Dcilc reiner, alfo OO^oiger

3(lfohol erportiert mirb, mclchcr erft an Crt unb Stede 311

Drinf^Branntmein 3ubcreitct mirb;

2 ) für Hamerun ben Ginfuhrsod auf Spirituofen mcfcntlich 3u

erhöhen

;

3 ) in bie 3mifchen bem Deutfehen 5Hciche unb Gnglonb beftehenbe

3odfonuention ouch bie fran3Öfifd)c SHcgienmg hinein3U3ichcn,
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bomit bic gcfamte 2öcftfüftc 'JCfrifaö gegen bic unfjeilüoÜc

Ueberfdiiüemnumg mit 3pirituo|en je meljr iinb mef)r ge^

fcf)ü^t inirb. (iinc folc^e SOIaßna^mc fd)cint unö um fo

roünfcbcnömerter ju fein, alö eine roirffamc 53efampfung bei*

„53ranntmein = ^eft" o^ne nur auf internationalem

5Öege möglich ift.

3nbcm mir Giu. ^ur(^laud)t nod) ben bcÜiegenben 5(uffa$:

„2^er 33ranntroeinf)anbel in S^amenm unb ^ogo''*) 5U überreidjen un&
erlauben, fcf)en mir ber geneigten 33erürffid)tigung unferer 33itten, bic

unö bie I^iebe 311 ber eingeborenen ^eoölferung 5lfrifo’ö, befonberö

aber unferer beiben ilolonien, abnötigt, juoerfidjtlid) entgegen.

(5iü. ^urd)Iaud;t gefjorfarnft ergebene

ge5 . : Dr. Gbt'ift, ^lUce^^^räfeö ber iHaotcr 2)2ifnonögefc^aft.

5(. 2)tcrenöfp, ^)Uffionö'-3nfpcftor, Berlin.

3of)anncö 3cbröbcr, iHremcn, i. 31. beö beutfdjen jÖereinö

gegen ü}H6braud) geiftiger ©etränfe.

3 . .H. iMetor, 93rcmen, Maufmann.
3*. 3)L 3nbn, Dr, th., 3}Hffionö'3ufpeftor, Bremen.

^-I^aftor Öuftao 3)?üHcr, 3c^riftfüf)rer, ^roppenborf.

§ine ^^oBifmadimtg oon '^uoa
unb ICmgegenb.

^ic beiben Xiafonen 3^ofermann unb !^icbufd), metebe ba^u be-

rufen |*inb, unferc 3!laücnfreiftätte an^idegen, meilen jur in

!Ü>uga. 3ie [jaben bort bei ben 3}Hffioimren oon 33erlin III., ©Iei6
unb !ifang()einrid) ,freunblid)c 3(ufnabme gefunben unb merben oon

ihnen in bem (Priemen ber l^anbeofpradje geförbert. ü?eiber haben fie aud)

beren “?ftege in 3fnfprud) nehmen müffen, ba fie beibe uom gieber

heimgefud)t morben finb. 3n biefer 3cit ih^cö Itnmohlfeinö hoben

fie eine 3)iobilmad)ung oon 9[iJuga unb llmgegenb erlebt, meldje

Xiafon l^iebufd) in feinem Icpten i^riefe uom 3nli befd)reibt:

3d) lag, ba id) gieber hotte auf ber Hitanba (3^ett). Ta fam
ber .SUid)enjunge Mibuana, ein frifd)er fleiner Merl oon uielleicht 15

3al)ren 311 mir in’ö 3nnmer unb rief Monbo! .S\onbo! (Hrieg! Hrieg!)

3d)on längere 3cit hinburd) mar mir ein befonberö ftarfer ^'rommclton

aufgefallen, ber oon ®uga h^^rüberfchallte. 5^alb erflangen ähnlid)c

^öne, nur (eifer, oon fleineren !^'rommeln auö allen umliegenben

Crtfdjaften. gd) erhob mid) unb trat auö ber ^hnr. Ueberall

Scparatabbnicf auö ber „^Ifrifa" ISU»}. foeft 5 imb H.

Digitized by Google



173

ipurbc eö lebcnbig unb fol) man bic l^eute in ben ^^bcilcrn mic 'i)(mci)en

umijcninmmcln , bcfonbcrö in Söiiga, mof)in alle ^ufammcu fircbtcu.

Tcv '^ximhc üon SSuga mar gerabc jum Scbaiiri (53cratiing) beim

^^cjirfobciuptmann nad) J'anga bcftellt. SlUt großem (befolge unb

befonberö mit uielen glinten, roeil eö 3ittc ift beim (Sinsuge bem

.{'äuptling Salut ju fd)icfeen, mar er binabgejogen unb er mar nod)

nicht jurücf.

3(lö eine genügenbe Schaar, mit allen nur erbenflichen Mriego^

inftnimenten bemaffnet, jufammen mar, rüdtc fic nad) ber Gbene ab.

Tic meiften hatten nach ber i^anbcöfittc neben ihrem "Dleper, bao üc

beftänbig im (Gürtel tragen, Spieße, 33ogen unb 'i^feile; anbere

hatten frumme arabi)d)c, ober breite inbifcl)e Sd)merter, jum Teil

(d)önc 'Prunfftüde mit (Griffen non Gbenhol,^ bie mit Elfenbein auo^

gelegt fmb ;
micber anbere tnigen nur ihre ^u)d)mefier, bie ungefähr

bic gönn eines (^felfinnbacfens höben; nod) anbere enblid) befaßen

J^linten, Jyeuerfteini unb and) ‘i^crfuf)lonör( 3̂emel)ve, jebod) hatten bic

meiften oon ihnen nichts hineinjuthun
;
bem einen fehlte ''^iuluer, bem

anbern ^Mei unb nielen gar beibes. Sie fal)en aber bod) ftolj unb

friegerifeh aus.

3luf bic erftc große Sd)aar folgten uielc fleincre unb 'Dtad)5Ügler

non allen Seiten. 'i)tad) einigen Stunben mar alles ucrfd)munben.

5lUr fürd)tetcn mol)l einen (Einfall ber räuberifd)cn l^tafjai, bie nod)

jur ber beutfd)en i)errfchaft iliaub^ügc gemad)t haben, um T'iel)

511 ftcl)len; bod) fd)ien l)i<Ji' ia ber ^^lähc ber llUlitairftation 'Iltafinbc

fo ctmas bod) höchl't unmal)rfd)einlid).

©egen 5lbenb fcl)rten bic teilte jurücf. 3cber, ber angefommen

mar, hatte gefragt: mas ift loo? mo ift ber JeinbY 5lber niemanb

mußte barüber red)tc Ü)luöfunft ;\u geben. 5^alb hieß cs, er ift in

ber I5benc, balb, er ift in ben 3^crgcn. 5lls aber and) oon bort

H^eute famen, bic fagten, eö fei alles nil)ig, ba begannen fie fid)

unter cinanber ißonoürfe i^u machen über ben '^llarm; benn feiner

molltc bamit ben 3lnfang gemad)t haben. 3ebcr behauptete, er habe

bie Hriegötrommel aus bem nächften Crtc gehört. Sd)ließlid) fehrtc

jeber mieber fricblid) in feine .t>üttc jurüd.

3d) hatte mid) bes Aiebers megen gleid) mieber hingclcgt. 5lbcv

bie teilte fonnten unfere ^)iul)c nicht begreifen unb mad)ten uno fpatcr

böfe Jltormürfc, baß mir nid)t foglcich 511 ben Üi'affcn gegriffen hätten.

Tas ©anje machte befonbers mit feinem frieblid)cn Sd)luß einen über^

aus fomifd)cn (^inbrud. freilich im Grnftfallc märe ein llebcrfall

für ein armes Torf red)t tragifd) gemefen. "Jlber bcrgleid)cn rKäiu

bereien merben menigftens hier bei uns unter ber beutfd)en i'crrfd)aft

mol)l nid)t mel)r uorfommen.
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'^ereittöttar^rir^ten.

Öcncralfefrctair 9Ud)arb §orbcr bat ficb genötigt gefeben,

für Gnbe ’^tuguft feine Gntlaffimg nnö bem i'ienft beo (5oangelifd)en

5Ifrifa'^ereinö ju nehmen, infolge beffen bot ber 5?ortragenbe 9iat

im 3)tinifterium ber geiftlid)cn ^Ingelegenbeiten, (Geheimer iHegieningörat

3teinbanfen, Berlin, 'i'otobamerftra6e 73, '©iitglieb beö ^anpt^

oorftanbet, bie (^3e)d)äftöfübrimg beö ^i^ereinö übernommen. — ^l'ie

3d}riftleitung ber ,,5(frifa" bleibt in Öroppenborf bei ^>afenftebt, mo
and) bie ^^hiögabe ber erfolgt.

itfrißanifrüe ’^ac^ni^ien.
(Dlbgcfcbloftcn am 31. Sluguft.)

3m 33ticf auf bie unaiißbleiblid)c ©ebietöteilnng im ^interlanbe

uon böt bie 5tad)ricbt beö „^eutfd)en ilolonialblatteö'' non

ber ©rünbimg einer iHegienmgöfiation in SanfannesSDtangu burd)

ben ^^U'emierlieutenant non Garnap gonj befonbere SSiebtigfeit. 3ie

bebeutet eine 5luobreitnng beö beutfdben ©influ)leö nach bem 3nnem

5U, ineld)e bei ben längft ennarteten unb befbeigefebnten ^erbanb'

hingen mit J-ranfreid) unb Gnglanb über bie ©renjfeftfebungen unferen

bered)tigten 3lnfpriicben ben gehörigen 5tacbbrucf nerieiben roirb. 2)cr

ineit norgefebobene ^^.^often ift bur^ einen regelmäßigen 53otenbicnft

unter 'llcrmittelung beö Sultanö non 9)enbi mit ber am ^4lolta gelegenen

3tation Hetc-Hratfebi nerbunben. 3'*^^ Leiter ber neuen Station ift

^r. (Grüner berufen.

5iocb augenfälliger alö burd) biefe Stationöanlagc b^tt eö fid)

bei einer 'Jteife beö i^anbeöbauptmannö Ä ö b I e r non ber .Hüfte über

^JlUfaböbe nach Hpanbu ge
5
eigt, baß bie beutfebe ^>en*fcbaft bei ber

Söenölfcning non unferer ^ogo^lolonic feft gegrünbet ift. 5tad) bem
im „X'eutfd). .Holonialblatt" norliegenben auöfübrlid)en 33erid)t glich

biefe iHeife einem 2'riumpl)5uge, ba überall bie Häuptlinge all ihre

^llänner aufgeboten butten, um ben i*anbeöbauptmann roürbig 511 be^

grüßen unb ißm Jefte barjubringen. Gin befonberer Grfolg biefer

^Keife ift eö, baß ber l^anbeöbauptmann bem beutfeben Hunbel in

Hpanbu Gingang nerfd)afft but- Gr butte bercitö nor 3}Hfaböbc fid)

überzeugen fönnen, baß berfelbe immer roeiter inö Snnerc norbringt.

^enn in einem noch nid)t gar lange beftebenben 3)larftplap 5lgomc^^alime,

ber in erfrenlicbem 3lufblüben begriffen ift, ift bereitö eine Bremer

gaftorei mit gutem Grfolg in ^ietrieb unb anberc gaftoreien finb in

ber Einlage begriffen, ober follen' boeb halb gegrünbet tnerben. Unb
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,m f)at bcr ^)äuptliug ^Tagabu auf 'ikranlaffimg bcö ^anbcöf^aupt?

anno in Hpanbu brci bcutf^cn Jirtncn ^Baugnmbftficfc ju

ir il^crfügung gcftclit. 3o luirb in abfel)barcr 3<^it bciitfd)cv §anbct

id) i)icr, in immer größerer Gntfemung üon ber .Hüfte feine 3:i)ätigi

il beginnen unb an feinem 2:l)eilc mit an ber '^Verbreitung beutfeber

ultur unb 3iüdifotion unter ben ^ktumölfern unfereö Sdpipgebieleö

rbeiten — menn er nur feine ganje JlMrffamfeit nid)t baburd) illu=

rifd) mad)t, baß er ben ,,5ßein ber SBeißen'', ben 3d)napo, mit^

:ingt unb biefem „3cJ^ÜÖrungomittel aller Aiultur unb alleo gort?

f)ritt6" bter ein neueö 3(bfaßgebiet üerfd)afft.

'Me )el)r mir im eigenen gntereffc alle Urfad)e haben, bem

•dmapöfonfum unferer 3cbupbefol)lenen ju rocl)ren unb bie 3d)napö^

infubr in uriferc Holonien ju oerbinbern, seigt bie jüngfte 0-3efcbid)te

DU ^eutfc^s^übtneftafrifa. 3n bem 3^Verid)t beö l'anbeo?

niptmannö I^cutroein „über bie SBeenbigung ber .Uämpfe gegen

:c .Hbauaö?.öottentotten'' lefen mir ncimlid), nad)bem uorber bie 'Jtebe

.lüon mar, baß befonbere '-IVorfebrungen getroffen merben müffen,

m bie .f^ereroo in Cmaruru an einer (Smpörnng jn uer[)inbern,

jlgenben 'fVafjuö: „3^* einem uoüftänbigen 'Jluobrud) fam bagegen

•ßt febou bie aufrübrerifd)c :^3emegung in Ctjimbingue, üor allem

cruorgerufen burd) bie 'Jlufreijungen eineo (rnglänbero, namenö
l'allace, melcber aufierbem ben (Eingeborenen in uerbotener ^^Veife

:pirituofen geliefert bt^Hc- (Einige 3 0 .fSereroö rotteten fid)

n angetrunf enem 3 itfttinbe- ^ufammen, fuebten bao .t>aiiö

ineö 'Reiften 311 ftürmen unb feßten ber bcrbeieilcnben I

)lilitairpatrouillc 2ßiberftanb entgegen, daneben mürbe
ud) 'llMffionar 'Ille per etmaö belä ftigt.'* 'liVurbe nun auch i

urd) ben '^.Vremierlieutenant 3d)mibt auf gütlidiem H^ege bie ^)iube !

ncberbergeftellt, fo jeigt boeb biefer 'Vorgang, baß ber 3d)nap& für

.nfere .Holonien eine ftete (^cfal)r ift.
1

3m übrigen bol ber glücflid) beenbete gelbjiig bie Ilegierungo?
|

rt beö 'Dlajor l^eutmein auf’ö glän^enbfte gered)tfertigt. .s^enbrif
|

[VMtbooi ift treu geblieben unb 3amuel, ber Cbcrbäuptling, bat
,

,Icid)fallo feinen '^(ugenblicf gefdpnanft. Dlit ^)ied)t fann bcr l^anbeo?

lauptmann fdjreiben
:
„Xem frinolen gricbcnöbnid) uon 3eiten unferer

;

^Jegner ftanb bie immer mieber bemiefene unb uon feinem (Einge?
i

»orenen mel)r be5mcifcltc gricbcnolicbc auf unferer 3cite gegenüber.

©äbrenb im ganern bcr '.}(ufftanb niebcrgcfd)lagcn mürbe, ift
|

in ber Hüfte biefeö 3cbußgcbietcö bcr '.Jlnfang gcmad)t 511 einem
|

yricbenomerfe, baö boffentlid) nunmebr ohne 3äiimen in '.Jlngriff ge? 1

lommcn mirb. 3ai amtlid)cn 'iluftragc bat bcr 'Iliarinc-'oafcnbau?

nciftcr 'Hlönd) bie ^ a n b u n

g

0

0

e r b

ä

1

1

n i f f e in 2 f 0 a f ba u b m u n

b

intcrfud)t, um bie (^runblagc für eine .l^afeuanlage 511 geminnen,

)ic bei bem unaufbaltfamen '.}(nmad)fcn beö 'I'crfebrö ^mifdien 'Diuttcr?

anb unb Holonic uncntbcbrlid) finb. '^luf (^jrunb feiner Unter?

ud)ungcn, bereu ^[Veriebt im „3eutfd). Holonialblntt'^ norlicgt, ift er

’,u bem 3d)luß gefommen, baß auf jeben gall ^foafbaubnumb uor
* i
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bei* cngüfdien -Ii>alfi)d)bai bcu '^'or5ug uerbient. Gr fafd feine 3luo 5

fübningen in folgcnben 3äfeen fnrj jiifammen:

„ 1 . ^foaf()mibmunb ift für bic 3(nlngc cincö £>afenö nicht allein

burd) bic !ikfd)affcnhcit ber Müfte, fonbem and) namentlich burd) baö

^l^orbanbcnfein non ^Baffer iinb ^Ucl)futter in bei* 5lal)c befonberö

begünftigt.
*
2 . 2^ic örtlid)cn liW}ältniife ncrbicten bic Grbauung einer cifemen

H'anbcbrücfe unb meifen auf eine 3)tole unter ^^Iknncnbung bco nor?

banbenen Steinmaterialö bin.

:3. 3)ic 2}tolc in einer ben jc^igen ^ebürfniffen entfprcd)cnbcn

!l*ängc fann mit nerl)ältnißmäfdg geringen Moften erbaut merben,

ohne bie ^X^Jöglid)fcit einer fpätcren Gnneitenmg 511 ncrliercn. —

"

3el)r intcreffiert ift 2)cutf(hlanb an bem ^iluogang beß gerid)t;

lidk'n "llcrfabrenö gegen ben Mapitain beö 53ongo4^reiftaatcö ^^otbairc
incgcn ber .'oinriebtung beß Glfcnbeinl)änblerß 3tofeß. ^'cßbalb jus

näd)ft fcl)r intcreffiert, ineil in ben 'llcrhanblungen nor bem 5(ppclU

bofe beß Mongoftaateß non bem 'i^ertbeibiger Sotbairc’ß, bem früberen

iDiinifter Örmir, nad) ben 3citungßberid)en unerbörtc ^öefd)ulbigungen

gegen reutfdjlanb außgcfprod)en finb, bic unfere Gl)rc empfinblid)

h*änfen. ^^Mr laffen {)\cv ben 3nl)alt beß bctrcffcnbcn ^-^.^affuß ber

^^H'rtbcibigungßrebc nad) ber „Mreuj^ä^dung" folgen, bic il)n bem
,/^3crl. ^agcbl." entnommen bd:

„3tofcß mar nur ein möcbtiger, non 2)cutfd)lanb protegierter

.*i>änblcr. 'JlUr mij'fen baß non ber beutfd)en ^Keidißfanjlei felbft.

Ter '^3erid)t berfelbcn madit fogar glauben, bafi ^^otbaire miß Hon--

furren^neib ben angcfel)cnen Guropäer ennorbet (iiciterfcit.)

Ter l^crfauf non '’l.hilncr unb 2Öaffen fei bic cinjige

Ginnabmequclle beß beutfd)en ''l.U'o tef toratß

;

baß bütten

bic außgefagt. 2lm Tage, mo bic 5lrabcr nertrieben ober

untennorfen morben feien, büttc ber JiJaffeni unb 2)hmitionßf)anbcl

mit 3tofeß aufgebort. Ternnad) büttc alfo 3tofeß ein ^tttcreffe baran

gehabt, bic 'i)lräber gegen ben ^tongoftaat 511 unterftü^en. Gr, OiJraur,

molle bic groftc 'Jiation biircbauß uid)t bafür nerantmortlid) machen,

aber alle biejenigen, mcld)e an ber 3pißc beß beutfdicn ^)ieid)eß

neben, möd)tcn ihre klugen nad) biefer iKiditung bin rid)tcn. SBeiter^

bin bringt bei* "l^ertbeibigcr bem König iifcopolb megen beffen 5lnti'

fflancreiuntenu'bmcnß .fSulbigungen bar unb fügt binju : 3tofcß habe

bic grönten ':)lnftrengungcn gemad)t, um biefcß 5inilifatorifd)c 2llci*!

511 nidite 311 mad)en. 3obann erinnert G)raur an bie blutigen

Mampfe ber Mongotruppen gegen bic ^^Irabcr. 3tofeß märe ^Dtit--

fdnilbigcr ber arabifdien Häuptlinge gemefen. Tan er ihnen 'i>ulner

unb 'il^affen geliefert, biefe Tbatfacbe fei eingeftanben morben, unb

bemiefen fei midi, bafi l^otbaire, nad)bcm er Mibongbe befiegt batte,

imn r)tomali3a — er miffc nicht, ob aud) biefer uon Teutfdilanb

proteftioniert fei, i Heiterfeit) — angegriffen mürbe. 3n ber 3d)lad)t

fielen jmei belgifdic Cffi^ierc, bic ihren Tob burd) auf beutf^em

('»kbiet gefaufte "i^hinition erlitten. Tann proteftiert Gh'aur äufterft

Digitized by Google



177

Qcgcn bic Ginmifc^iing ber fremben ^JOKic^tc in baö .Uongo-

iternennten."

foU man biefe Eingriffe beö ^Öcrt{)cibi9crö nennen, bie noU'

inbig Qninbloö finb, nad)bem amtlich feftgefteüt ift, baf? ein

iif von ^i^ulücr iinb JBaffen burd) bie Xciitfdjen nid)t ftattQefunben

\t ! :C?icbenfaU9 mirb, ba gerichtlich feine 3d)ritte gethan merben

>uncn, iinfcve Diplomatie fich berlei Unuerfd)ämtheiten energifd)

nbitten.

^hifierbem aber h^t i)inrid)tung non 3 tofe<j im SÖeften oon

^e^ltfc^=Cftrtfr^fa eine un9 fehr unangenehme

ric erften ^)Jad)rid)ten barüber brachte ber ^IlMifionar ber „Cliurch

vlissionaiy Society“ iMibbarb, melchcr am 3übenbe beo '^Uftoria^

•tjanfa ftationiert ift unb jur Grholung in (^nglanb meilt. 3n5mifd)en

iub feine ^Otitteilungen auch anbererfeito beftätigt. Danad) forbertc

Hiioma, ein mdd)tiger .Häuptling in ber beutfd)en 3nterefien|phärc,

ilo fid) bie 9iad)richt non ber .t>inrid)tung beö 3tofeo im l^anbe

oerbreitete, bie benad)bartcn 3ultane, barunter ben befannten ü^ufonge,

auf, fenicrhin feinen Dribut mehr an bie Deutfd)en 511 befahlen,

fonbeni fid) mit ihm ju uereinigen, um ihren Dribut beiu^^elgiern

jii entrichten, bie ihre ^JDkeht burd) bie i)inrid)tung beö „großen

itleiftcrö 3tofeö" gezeigt hatten unb bie im ikgriffc mären, bie

Deutfehen auö bem I^anbe 511 uertreiben, Sufonge griff fofort

Uferemc an, bie ^»auptj’tation beö 3tofeö am 3ee, bie feit feinem

^obe non ben „-il^eißen ^iätern" enoorben morben mar, mobei 5 i

fatholifche (Shriften niebergemeßelt mürben unb bie 3tation nerbrannt

mürbe. beutfd)e Grpebitionen mürben barauf auögefd)icft, eine

gegen jeben 3ultan (alfo iHuoma unb ÜJufonge). Daö Gnbe mar,

baß Ji'ufonge uerbannt, fein i^anb einem anberen i^äuptlinge gegeben

unb iKuoma getötet mürbe, (iö fann feinem unterliegen,

bnß bic ^Einrichtung uon ^Dtr. 3tofcö baö 3lnfcl)cn ber 'Meißen in

3entrali9lfrifa ftarf erfd)üttcrt l)iit, ba bie !^eutc nid)t imftanbe

finb, ju begreifen, manim ein ^iJeißer einen anberen töten follte.

3n Saitftbar hoben bic (5nglänber ben 3uttanatö^%^alaft

bombarbiert unb in Drümmer gefd)0)'fen. 3ie finb ba^u burd) bic

infolge 3^obcö beö 3ultanö eingetretenen Dhronftreitigfeiten ueranlaßt

loorbcn. 3aib .Halib nämlich, ber Cnfcl beö 3ultanö 3aib .^Eamcb

ben 35UC1Ü, hotte bereitö 1893 alö ber 3ultanatö=Dhron crlcbigt

roar, ucrgeblid) üerfud)t fid) ber .tEcrrfchoft ^^u bcmäd)tigen. Jehl

er fiel), fobalb bcö 3ultonö Dob, on bem er nid)t unfchulbig 511 fein

jd)cint, befannt mürbe, foglcid) 5um 3ultan auönifcn unb befebte

ben i^aft. Gr mcigertc fich entfehieben, fid) ben Gnglänbern ju

übergeben. 3nbeö ßol) er, nachbem baö ^^ombarbement 4 3tunbcn

gebauert hotte auö bem ^^lalaft unb fud;tc im bcutfd)cn .Honfulatc

iitettung, mo er gefiebert ift, ba bailclbc baö ^Kccht ber Grterritorialität

bcfi&t unb er fid) bort alfo auf beutfd)cm Olcbiete beßnbet. Ter bcutfd)c
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.Uonfiil ift ttud) auöbrücflid) Qngciüicfcn, bic cng(ifd)crfeitö üerlangtc

'i}(iiöliefening 5U ucrfagcn. !^ic ©nglänbcr ^abcn nun einen onberen

naben 'i^ennanbten bcö ennorbeten Sidtanö nomenö 0aib ben ^amiib

j^um Sultan eingefebt^ ber ihnen (SJcrcäbr für eine 9iegierung in

ihrem Sinne ju bieten feheint. hoffentlich ocranlaffen fie ihren neuen

Sultan fehr halb 311 energifchen Sd)ritten gegen ben Sflanenhanbel,

ber bcfanntlich in Sanfibar noch immer im Sd)mangc geht, moburch

unfere Kolonie in üJMtleibenfdjaft gejogen mirb. ^J'enn eö liegt auf

ber bafi, fo lange ber Ü)len|chcnl)anbcl noch einen 5lbfab auf

ben üor ber itüfte licgenben 3nfcln finbet, trob ber 335achfamfcit

unferer :)icgicnmg bie hci*nlid)c ^^luöfuhr oon Sflaoen auf ben

arabifd)cn ^h^uö nid)t aufhört.

3n ®übafttfa feheint ber 3(ufftanb ber yJtatabcle nunmehr

enblid) feinem 6*nbe nahe 511 fein. Jreilid) ift bieö nicht burch 'ilkffen=

gemalt, fonbern burd) Untcrhanblungen angebahnt. ^i>ir lefen barüber

folgenbeo in ber „.Höln. •

^lieber bic neueften ^lorgnngc in ^lihobefia liegt heute eine auös

führlid)cre ^)ieuters2^cpefd)e nor, bie ihrerfeitö „53ulumai)o (Shronicle^'

alö OucHe angiebt. (Secil ^lihobeö, heifit eö ba, begab fid) mit nur

brei 5kgleitern, er felbft unbemaffnet, in bic '3)tatoppo4krge. Sic

trafen hier mit einer ^Injahl non ^l^iatabelc^hduptlingcn ^ufammen,

bic glcid)fallö unbemaffnet maren
;

nur einige non ihnen trugen

Strcitärtc. Tie .häuptlingc bcflagtcn fid), benor fie ihre Ucbergabc

,
crflärten, über bie fd)lcd)tc :ikl)önblung. bic ihnen non ber cin=

l)cimifd)en j^cuölfcnmg ^utcil gemorben märe. Secombo brad)tc inö=

befonbere eine .Silage gegen einen ber cinhcimifd)cn ^Icamten üor,

fagte and), bap ber ganje ))tat beö !J}latabcleftammcö bringenb bie

'llerbannung cineö hernorragenben !}{cgierungömitgliebeö miinfd)c, unb

erflärtc enblid), bafi meber ^ihobeö nod) 3amcfon etmaö non bcii

Tingen erfahren hatten, bie im 'JJtatabelclanbe fid) jugetragen hätten.

2i>enn 9il)obcö bleiben unb für fie forgen mollc, fo mürben )le nid)t

meiter fämpfen. ')il)obcö, ber ihr '^krtraueu baburch gemonnen hatte,

bafi er unbemaffnet il)r i'agcr betreten hatte, fagte in feiner 5Intmort,

bap bie Ginrid)tung einer ^^^oli^ei oon Gingeborenen ein J^^hler gc^

mcfcii fei unb bap fie abgcfd)afft fei. Taö „heroorragenbe 'Jtegicningös

mitglieb'' fei nid)t mehr im Ticnftc ber CSompagnie. 3nm Sd)lui*fe

fragte er, ob fie für .Slricg ober Jvnebcn feien. Sccombo legte eine

^^linte unb einen ^Iffcgai nor 'Kl)obeo auf bic Grbe nieber, inbem er

baburd) anbeutete, baf) er unb feine (^3eno)‘fcn ben Jnieben münfd)tcn.

")ü)obco hielt ihnen in entften Sßorten bie Grmorbung unfchulbiger
,'grauen unb .Hinbcr nor. Ter .Slrieg, fagte er, fei in rechter 3öcifc

geführt morben, aber bic 'i)tiebennebclung oon Jvnauen unb Minbcrn

fei niebcrträd)tig. Sccombo nerfprad), fein 'llolf in menigen Tagen
auo ben '-^Sergen herauöjuführen. — ..^n einer amtlid)cn Ü}litteilung

uerfünbet Garl (SJrep, bap bic Uebergabe ber ^)tebellcn alö bcbingungoloö

erfolgt angefel)en merben fönnc (is believed to be practically im-
conditional). Tie 3i>ahl biefeo '.lluöbrucfö läpt burd)blicfen, bap ber
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'ilSortlQUt bcr 'l^crcinbarimg fclbcr nod) nid)t bcfaimt ift, aber cö

barf ohne lücitercö angenommen merben, baß baö mid)ligj‘te non aÖem,

nämlicb bie öcrauögabe ber 5i>affen, gefid)ert ift. ^ieö alo felbft^

nerftänblid) norauögefeBt/ ift ber ^an3e 'i^or^anq alö ein großer Gr?

folg 311 be3eid)nen. Tie iDtatoppoberge, bic fid) biß in bie 'iltäbe non

^ulumapo l)in
3ieben, bilbeten eine 5(rt non natürlicßem 53oÜiöerfe,

non bem auß nid)t bloß bic .^aiiptftabt baucnib bebroßt, fonberu

and) bic inicßtigften .V^onbelöftraßcn beß ü^anbeß noÜfommen beßerrfd)!

merben founten. rKed)nct man ßin3U, baß bic "Kebellenftämmc, bic

fid) in biefen Sergen feftgefebt ßatten, bic friegerifeßften non allen

inarcn, fo inirb mau fagen bürfen, baß, tnenn ißre llntenncrfung

inirflid) anfrid)fig ift, bamit bem ^Kufftanbe baß iHücfgrat gcbrod)en

ift. (Secil i)tßobcß ßat fid), baß ift nid)t 311 nerfennen, in bcr 5lns

baßnung biefeß glücflicßen drgebmffeß ein großcß pcrfönlid)cß Serbien ft

ennorben.''

Tiefer 3lufftanb bcr Ü}tatabelc ßat niclc Cpfcr gefoftet. 5ln

400 incißc ^tnilcbler finb luäßrenb beßelben bcr Olraufamfeit unb ber

^ad)c bcr 3d)inar3cn 311m Cpfer gefallen. i)offcntlid) bringen bie

llntcrfucßnngcn ber non bcr britifeßen "){cgieriing 311 biefem

cingcfc^tcn ^tommiffion bic (^rünbe an baß Tageßlid)t, ineld)c ben

Dlufftanb ßernorgerufen ßaben. Snbcß fann man fieß fd)on jept nießt

tnunbent, baß er außgebroeßen ift, incnn man ben

Sulumapo lieft, ber ber „Soff. 3citung''
3
ur Scrfügimg gcftcllt ift. S.^o

bie Sd)tnar3cn nießt alß illenfd)cn, fonbern alß rcd)tlofc (^efd)onfc

nnb alß inillenlofc S?crf3cugc finnlid)cr ^uft betraeßtet unb bcßanbclt

incrbcn, ba fann ein 3lufleßnen unb eine Gmpörung nießt außbleibcn,

ba barf fieß aber aueß bcr SJeiße nid)t bcfeßincrcn, tnenn bie ^Hndie

beß 3d)tnar3cn, bie er ßeraufbcfd)inorcn ßat, über ißn ßcreinbrid)t.

3n biefem Sriefc, batiert Suluinapo ben .5. 3uni, ßeißt cß:

„. . . 3)lan fd)cint fid) in Guropa jept feßr für 'llfinfa 311 ins

tcrcfficrcn, unb alle 3citungcn follcn noll 'ikrid)tc fein über ßiefige

3uftänbe. Sor ein paor Jtißrcn mar eß boeß nod) gaii3 anbero;

mir fonnten unß ßier nad) .t‘cr3cnßluft ßcnimfeßlngen, unb in Guropa

frdßtc inebcr .t'unb noeß .§aßn banaeß. Ta bu meine 'ütnfid)t über

ben 'lluobnieß bco ^lufftanbeß miffen möd)tcft, tnill ieß nerfueßen, bir

bie 3ad)c flar 3
U mad)en. 1 . Tic 'llmanbabcle finb eine blutbürftige

^Itation, bereu ^cbenofragc cß ift, 311 töten
;

bie iungen l^eutc merben

non bcr "i)lation nid)t alß ^Dlänncr anerfannt, biß nid)t ißre ^^Iffagai

nom 'Ulenfd)enblutc gerötet finb, unb ba bic Tiationcn fid) 3tnci 3fd)rc

nißig nerßalten ßaben, mar ja eigentlid) ein 3lufftanb üorauß3ufcßen.

2 . 'i)tad)bcm bic Gßartcreb Gompani) buß l^anb befept ßatte, mürben

ben Gingeborenen ctma 50 pGt. ißreß iKinbnießcß abgenommen, menn

id) fogc 50 pGt., fo ift baß eben meine pcrfönlidjc ^llnficßt, niclleidit

mar eß meßr ober meniger. 3in Tc
3
ember 1895 unb Januar bß.

3ß. noßm bie Gompani) micber 40 pGt. beß 9iinbineßß unb fagte

ben ^Olatabele, bcr vKeft folltc nun ißr Gigentum fein, 'llatürlid)

maren bic Gingeborenen un
3
ufriebcn unb glaubten aud) moßl ber
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'l^cr)id)cruii9 nid)t/ iinb mölken enuavtet l)abcu, baö bei* mcifjc ll^anu

nad) einem inieber anfanc\en mürbe 5U plünbeni. Tao
^eutemad)en ber (Sompann mag bir nach beutfd)en 33cgriff?n fomifd)

üorfommen, id) mup aber bie CSompann hierin entfd)ieben nertbeibigen.

Go ift ganj uerfehlt, biefe fdpoar^en 2'eiifel nad))id)tig ,^u behanbeln,

nur bie rü(füd)töIoiefte Strenge fann biefe i^^eftien im ^Qi^ne halten.

Ter mcipe iltann ht'tte leiber ben Jehier, nid)t ftorf genug, 311 fein,

baö erbeutete '^Meh 511 behaupten unb bie ^Imanbebele muffen aud)

biefer 3tnrid)t gemefen fein, unb baö mag teilmeife ben ^.?(ufftanb

üerui*fad)t hßben. t^iebenbei gefagt, id) hi^bc and) meinen ^^(nteil non

bem 'l^ieh befommen. 8. Tie CSompann beftrafte )i^erbred)en ber

Gingeborenen nach ben (^efefeen ber Mapfotonie; nun finb biefe

Oiiefebc ja red)t gut unb fd)ön für anftiinbige teilte, aber bod) nicht

ftrenge genug für fd)mai*3e Tiere. ^2l'ao mad)t fid) fo ein .treibe

barauo, menn er mal eingefperrt mirb unb etmaö auf ben !‘){ücfen

befommt, Ghrgefühl hat bod) fo ein fchmipenber, i’tinfriger, grinfenber

Teufet nid)t. Unter ihrem eigenen .Uönig 53en G3ula fannte ber

^.Olatabele nur eine i^rnnn non Strafe, unb baö mar ber Tob. G3(aube

mir, ber alte ^^Jlen (Sula fannte feine ^4-^appenheimer unb mußte mit

ihnen umjufpringen ! Tie (SJefebe ber Gompaiu) maren 3U milbe,

unb bie 5lmanbebele glaubten barin eine Schmad)c beo meißen

lOianneo 311 fehen — bieo l)Cit auch mol)l niel 311m ^fufftanbe bei'

getragen. 4. 53iö Te3ember 1895 maren 500 berittene (S3ren3poli3iften

über ben bemohnten Teil beo SDIatabelelanbeo ftationieil. Tr. 3aj

mefon nahm feine H^eute hii^^^fg »»b mad)te ben befannten Ginfall

in baö Tranonaal, baö ^Kefultat mürbe unter ben "}lmanbebelc befannt

unb gab ihnen Gourage, ihre mörberifdien 5lbfid)ten auö3uführen.

5. ^Ii3ie nun bie ^lünberpeft auöbrad), hdtte bie Gompanp bie Häupt-

linge 311 einer 33erfammluug eintaben unb ben dienten erfläreu follen,

baß, um bie 'llerbreituug ber “i^eft 311 nerhinbem, eö baö eiu3ige

'.Uiittel fei, baö '4'ieh in ben angefteeften (Slegenben 311 töten. Statt

beffen mürbe niel ißieh her ^Imanbebelc erfchoffen ohne uorherige

i'Jarnung. Tiefe .Hanblung ber Gompann mag and) mohl ben 51uöj

brud) ber "Keuolution befd)leunigt h^ben. G. ®ir ^ßeißen 3mangen

bie 3lmanbebele für unö 31t arbeiten gegen eine monatliche 3^e3ahluug

non 10 Slllf.
;

bieö geßel ben faulen .Halunfen aud) nid)t, bie bod)

biöher nur ber 3ngb unb non ^)laub3Ügen ber benad)barten '^'Ölfer=

ftämme lebten, aud) gaben mir ben Sflauen biefer Tnrannen bie

Aieihcit. 7. Tie ^Jlnmnbabelemäbchen, menn jung, fmb nerführerifd)

fd)on unb elegant gebaut unb hohen ein fehr einnel)menbeö SBefen,

obgleid) etmaö fd)eu unb ftol3. 'lliele 'liJeiße in 53ulumano unb faft

jeber meiße ^Dlann, ber außerhalb ber Stabt ein einfameö ^cben

führte, nahm fid) nun fo einige SDläbd)en 311 grauen. Tiefe SDKibchen

gaben fid) aud) bem meißen Sieger millig hin unb höhnten ben

fd)inar3en Slllann alö „Hunbe ber ^i>eißen'' unb molltcn in nielen

fällen abfolut nid)tö mehr mit ben SÜlännern ihrer eigenen ^Haffe 311

tl)un hoben. Soldie !'^]erad)tung ber 'ü'3eiber hat biefe friegerifd)en
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üllQuner imauöfprcd)Iid) gcrcijt. 3d) gcl)örc ju bcn ,,3coutö" unb

l)offc nod) imftanbe 511 fein, bcr ^^Hegieruug gute ^ienftc ju Iciften.''

iMeniad) fd)cint jept fd)on fcftjufteben, baß bic (Sl)artcrcb Goni'

pani) felbft an bem 5(uöbnid) beö 5(ufftanbco nid)t un)d)iilbig ift.

3^aburcft bat fic aufö neue fid) febr bloö gefteüt, nad)bcm ibre

jicbungen jum ,,3QinefonO){itt'' aiifter aller 5^age fteben. -löie felir

fie burd) ibre erften 33camten, befonberö burd) CSecil "Jibobes baran

beteiligt getuefen ift, jeigt ba§ Urteil, inclcbcö ein 5ur Unterfuebung ber

JJragc, ob bie Üapfülonie in bic ^i^orbcrcitungen jiim (Einfall 3«Jncfonö
in ^ranönaalocnnicfcltgcrocfenift, eingefebteö Komitee bem .Uapparlamcnt

unterbreitet bat, u. melcbcö nad) bcr „^ranff. 3 tg-"' folgcnbcnnabcn lautet

:

„ 1 . Xaö Homitcc ift bcr 3lnficbt, baft fein ^DUtglieb ber fap

folonialcn Elegierung, auögcnommcn bcr bamaligc "^^remier?

ininifter ,t>crr (Sccil anf ben mir bernad) 5urücffommen

merben, 5'cil b^ittc am Komplott gegen bic Sübafrifanifd)c ^cpublif

ober aud) nur eine 5ll)nung bauon gehabt böttc. 2 . Taö Momitee

füblt fid) befriebigt, fcftftcilcn jn fönnen, baft auftcr einem unter?

georbneten Beamten, bcr erft (ürjlid) in bcn rlicgienmgobicni't ge?

treten i)‘t, fein 5lngcftellicr ber fapfolonialcn ^ebörben ber 'Vflid)t?

üerlepung gejieben merben fann. 3. 5iad) forgfamer Unterfuebung

bat fid) alö fid)cr berauögcftcllt, baß fein ^kamtcr bcQ 3oHbcparte?

meuQ fid) bei ber ungefcßlid)en Ginfübnmg oon !ükiffcn unb tllhmition

für Rricgö^mccfc in ij^ranöoaal bcftcd)en lieft. 'ilJenng(eid) 511 jener

3eit größere Ouantitäten Sl^affen, 2)hinition anb ^Jluörüftungögcgcn?

ftänbe burd) bic fapfolonialcn (iifenbabnen nad) '^ranooaal in unge?

fcplicbcr 5lrt unb Steife tranöportiert morben, fo tnfft hierbei feinen

5(ngc)‘tellten bcr 6'ifenbabncn irgenb ein '^^onmif. 4. 3aö .Komitee

ift überjeugt, baft i)or bem (finfalle bic 3d)uppcn unb '4lorratö^

bäufer ber bc ^Uerö (S onfolibateb ^linco in .Himbcrlci) bc-

nupt mürben, um Jllaffcn unb 21hinition, bic für ben G'infall, refp.

ben 3obc*^inc6burgcr 5lufftanb bcj'timmt maren, 511 uerbergen unb

meiterjubeförbern, unb and), baft elf 23Jänncr oon .Himbcrlci) nach

3obanncoburg gefanbt unb nad)l)cr in ihren 3tcUungcn bei genannter

0;cfcllfd)aft belaffcn mürben. 3er ^iemcio ift bcutlid) erbrad)t unb

läßt in biefem '‘|>unft feine Gntfcbulbigungcn 511 , 3ic 3ireftoren am
Crtc erflären auf baö 5^cftimmtefte, baft fic oon ber ganzen 2lffairc

nid)tö gemuftt fann ihnen nur 5lad)läffigfcit jur i?aft

legen, bie aHerbingö, menn man bic lange 3^it mährenb mcld)cr ge?

nannte 3ranöactionen ftattfanben, eine fehl* auögeprägte gemefen fein

muß. (So ift nid)t benfbar, baft ein folchco .tmnbeln erlaubt gemefen

märe ohne Henntnift beO 'Jlräfibenten unb oberften .t>aupteo ber (^3e?

fcllfd)aft, ohne (Sccil ^KhobeO. 5. 5isao bie (Sl)artercb (Sompani)

nnbelangt, fo finbet bao .Homitee, baft bic beften Beamten in Hapftabt

oon bem geplanten CSomplott ctmao muftten, ober mi)^]! fonnten.

3n^ci bcr 3ireftoren .t'crr ^Ueit unb .V^err (Secil ^Khobeo maren im

J'crcin mit bem 2lbminiftrator 3r. 3nmefon unb 3r. .V>arrio bem

fübafnfanifd)cn 3cfretär ber ^ritifd)? 3übafrifanifd)en 03cfellfd)aft
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tl)ätig a(ö Uvf)cbcr unb ^^oUfüf)i*cr ber 90115011 ^krocguug unb fie

iporcn ooin crftcn biö 511m (ebtcn 5lugcnblirf auf bem Soufcnbcn über

oUcö lüQQ gcfdjof). .'pcrr ^Kbobcö bcfud)tc Hopftobt um lllontog (27.

3aiumr) nid)t, fonb eö and) nicht rotfom, feinen HoUegen im

nifterium uon bem (Sinfoll l^Htteilungen 511 inocben. ^ie eiii5ige non

Hopftobt obgefoiibte SBotfehoft, um 'Jomefon an5ubolten, mar bic beö

englifd;en Cberfommiffdrö, um 12 lU)v 3}littogö beö 30. re5ember,

bic ebenfo iinc bicienige bcö britifdien 5(genten in ^ivctorio unbeachtet

blieben. (>. 3Äluffc brüeft baö Älomitcc fein tiefcö 5^ebaucni

barüber miö, bop i»crr ^khobeö nid)t pcrfönlich gcgcnindrtig mar,

um bem Momitec feine eigene ^erfion ber '^torgängc 511 geben, über

mcld)c 5U berid)ten, feine '^(ufgabc ift. ®ir merben hierburd) unb
burd) bie auo unferem gcfammelten 3)tatcrial erhaltenen ^emeife

immer mehr 5ur Ucbcr5cugung gebröngt, bah ber 3tntcil, ben er an

ben ^l^orbcrcitungcn, melchc 50111 (JinfaU führten, nahm, fid) nicht

in Ginflang bringen leiht mit feinen 'i^flidücn alö 'f^tremierminiftcr

ber .Uapfolonic."

^ungerdnot auf ben berliner ^ Stationen in 3üb^
'ilMr Ijallcu c(5 für unfere 'Pflidit, unfere liclvn A-rcunbe auf bic unferen

fübafrifanifct)cn 'Jüiiffionöftalioncu brol)cnbc .VMinflcrönot, mit ber bringotboi '.glitte

um ('»laben barm()criiijcr ^iebe, aufmerffam ju ma(t)cn. 3cit Dionaten bringen

bie iagebneber unferer 'Jüiiflionarc gerabe.pi erfd)ütternbe 'Uad)ri(t)ten über bic 'iier*

beenmg, iueld)c burdi bie Tnrrc unb pimeift bureb bie furd)tbarc !Öcuf(^recfenplagc

auf faft allen unferen 3Jriffion5plätjen Süb-'ilfrifaö , nad) ('•lottes »ounberbarer

oügung, angerid)tet ift. 'll^ir beugen uns unter beS .'pCirrn i'anb, bag Üx unferc

lieben 'Krüber unb 3d)meftern, bie etma ('letauften, bie .Reiben, loelc^e in

ber Olähe ber 3tatioii mobilen unb ooii bem Sdjall beS 'lilorteS erreid)t merben,

in ber bro()enben ‘.Uot uäterlid) oerforgen mirb. Xie 3orge l)at er unS uerboten,

aber bic Jvürforge bat er uns bcfoblcn. ramm bürfni mir iiidit einen Ringens

blief lögern, ben lieben 3)iiffion5frcunbeu in ber .v»eimnt and) auf biefem 'iikge

bie bringenbe 'Kitte au5pifpred)eu, uns mit befonberen C'iaben ber triebe pi unter«

ftügen. 'l^ir beben beroor, bag 'liorb tranSuaal ougerbem fd)mer brinigefucbt

ift burd) bic .'Hinberpeft, über bereu 'Hu5bel)nung uns iiocb bie genauen 'Jiad)rid)tcn

feblen. 3er 'llriffionar 3d)lömanti auS Hialofon, 'l(orb«rran5oaal, fd)rcibt über

bie gegenmärtige ^Uot folgeubes: „'ilrir leben in febmerer ,*leit. Tic t'cbenSmittcl

finb in fürder ,3<^it um bie S^ölftc unb mebr in bie Jobbe gegangen, meil bic

Jöeufdireden unb bie Xürrc eine imlligc 'Jliigernte berbeigefübrt bflt’cti- ttnb menn
nun audi unfer Kiel) oon ber ^tinberpeft bingerafft mirbl Xa mirb and) mandier

'Jüiiffionar in eine febr fd)mierige triige fommen. 'Uber nod) fd)limmcr als unS
gebt eS in vielen ('^egenben ben armen 3d)marjen, j. 'K. bei 'Klaubcrg unb "pa«

lompe. 3d)on jegt, in ber (rmtejeit, leiben biefe t'eute roirflid) öungerSnot. ^n
ber t). [)• fed)S 'JWonate fpäter, mirb ber .V'ungcrtppbuS giblreicbe Cpfer
forbern. -- (''lefteni fatn ein ganzer 'iJianner, grauen unb Äiiibcr von ^(a»

fompc, ausgebungert unb fraftlor«, Korn ju fud)en, mie einft

»\afobg 3öbne in 'Kegupten. 3ie merben enttaufd)t nad) !öaufe pirüdfebreii.

rarf id) bic Kitte ausfpredien, mir für biefe teute eine ('»labe ju fpenben? "TaS

iiuirc ein mirf liebes 'lltcrf ber 'Karm()erügfeit!"
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'l^on bcu (Milben ber l*icbc, inclrfic un6 infolge früherer 3(ufforbcrung bureft

bic jKiffionöberichtc jugegangen finb, haben rotr foum fo oiel übrig, um bem
fchrocren 'Jlotftanb an einer Station oorübergelKnb abjuhclfen. ^yür bie meitere

loilfc unb Jyürbittc finb mir auf befonbere (Moben ber roerten Ghriftenhcit ange«

roiefen. i'offet unö (Mutes tl)un allenthalben, jumeift aber an bes (Mlaubens (Me*

noffni! 9(lle hcr^lithft erbetenen SÄiffionSliebcSgabcn bitte ich unter unfercr "ilbreffc

,^n fehiefen: (MefeUfchaft jur i^eförberung ber eoangelifchen IWiffionen unter ben

.Reiben (’iWerlin II.

^'erlin, 3RiffionSf)onS, (Meorgenfirchftr. 70.

(Men liehen, SRiffionöbireftor.

3fla)ictth<ittbcl in Vlaroffo. *£l(ährntb (Europa beftrebt ift, ben 3flaoen>

hanbcl felbft im ^nnerften oon 'Jlfrifa ju unterbriiefen, hat cS nie bie gcringüc

'Rnitrengung gemad)t, bemfelben entgegen ^u treten, mo er ihm am nöchften ror

'Jlugcn liegt, ^n 3Raroffo ift ber oflaoenhanbel frei, gefetjlich erloubt, bie Sflaoen«

märfte roerben offen abgehalten, roic onbere 3Rörfte. (5s ift befannt, bag auch

in ber lürfei unb in 'Rorbnfrifa uon 9legpptcn bis nach 51lgerien hin, biefeS

eingefchloffcn, Sflauen gefauft unb uerfauft merben; aber ber oflaucnhanbel
ift hier buch ü^fcblich oerboten unb ber öanbcl mufj im Weheimen betrieben merben,

mährenb er in 3Raroffo baS XageSlicht nicht )u fcheuen braucht. (5in (Englänber

^tamens W. .^erbert X^hilippS ift foeben oon einer JHcife nach ^Raroffo ^urüeffegehrt.

(sr hat nicht nur bic Üiiftoiftäbte befucht, unb bie grogen Stabte 3RcfineS

unb 'JDtaroffo, fonbern ift bis jum 3\tobi SuS oorgebrungen unb bis jum (Mebiete

bes räubcrifchcn Stammes ber 5öcni t»affan. 3n roohntc 3Rr. 'lihüipp^ einem

Sflaoenmarfte bei. (iS maren auf bemfelben acht fyrauen unb jmei 3Räbchen

yim iterfauf geftellt, alle Ciingeborene aus bem Suban, bie bie lange ?Heife burch

bie 'li^üfte Sahara hatten burchmacl>en muffen, ehe fic ^arofo eneichten. Xer
'Iterfauf mar auftionSmägig, einer bot mehr ols ber anbere unb bem SÄeiftbietenben

mürbe bic „iöaare" jugefchlagen. 3ncrft mürbe eine etma 22jährige fyrau oer»

auftioniert, bie einen '^(reiS oon etma 2(H) 3Rarf er,hielte; barauf fam ein jehn«

jähriges Stäbchen an bie Steihe, baS für 220 3Rarf losgefchlagcn mürbe. 3J?r.

'IthilippS murW oon bem £>anbel fo ongcefelt, bag er bemfelben nicht mehr 31*

fehen fonnte, fonbern ben Crt ber 5üienfchen»9tuftion oerlieg, nachbem bie beiben

Cpfer ihre .t»erren gefunben hatten. „ftrcuj*3citung."

3Rit bem Xampfer „Xeneriffc" finb biefe 3öoche mehrere amerifonifchc

bt)teriamfdhc ^tffionarr oon ^ritifch>'Ii^ftafrifa unb bem Gongo in 2ioer>

pool eingetroffen. Ciiner bcrfelben ift Xr. Sngber. Xiefer ift 4 ^ahre long im
.Hongogebiet thätig gemefen. (ir ift über ICKX) aiglifchc 3Reilcn meit in baS

innere beS SanbeS gebrungen. ßr behauptet, einen neuen Sec entbeeft 3U haben.

^uf feiner Steife hfclt er fich ftets an ben .Mongo, bis er einen Suabo genannten

Crt erreichte. Stach breitägiger Steife oon ba ftieg Xr. Sngber auf einen grogen

See, beffen Xafein bisher oöUig unbefannt gemefen ift. Seinen SluSflug fonnte

Xr. Sgnber nicht entbeefen, obgleich er eine jiemlich lange an bem See

meilte. Xer See mug grog fein, ba man baS gegenüberliegcnbc Ufer mit bem
biogen Stuge nicht entberfni fonnte. Xr. Sngber hat oicle (Megenben bcfucht, mo
noch fein SÖciffer feinen f^ufj hiugefetJt hat. ßr mar auf ber Steife oon feiner

J^au begleitet. Xiefe ftarb auf bem Stücfmege in VeopolboiUe. Xer amerifanifche

SRiffionar hat oicle feltene Ääfer unb anbere ^nfeften mitgebracht. 3^iele baoon

finb in ßuropa unbefannt. ßin Ääfer ift 18 30U lang. 2uabo am oberen

.Vlongo hat mehrere laufenb ßinmohner. u)0 Xr. Sngber am oberen

Äongo mar, famen mehrere fleine Sllufftänbc ber ßingeborenen gegen bie belgifdic

£>errfd)aft oor. Xr. Sngber mugte mehrere Xage fein ^auS in 2uabo oer*

barrifabieren.

(^ine neue ^urc^auerung 91frtfad non Cft nat^ 9[l^eft. SUS im
oorigen 3öh^ anS (3>np<^rial ^ritifh ßaft Slfricai bic gänjlid)c Stemichtung

einer Äatamane gemelbet mürbe, hieg eS, bag einige 5ran^ofen bem lobe ent*

gangen feien. 3(on ber Slnmefcnhcit einer frana^öfifchen ßrpebition in üöritifch*

Cftafrifa mar nichts befannt geioefen, unb bie Siachricht foUtc fich auf eine 3agb’
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öcicüft^iift bcjicl)cn. 'Bal)r()cit aber banbclt cö fi(^ um eine oom franiöfifeben

iDfiniftcrium beö öffentlid)en Unterrid)tes oiiößcfaiibte (jrpebition unter £»crm

'Iterl'epup, bereit befoubere 'Jtufgaben nid)t angegeben werben. 9(uficr bem ifeiter

. nnbmcn nn bcrfclben uod) ^Öaron be Stomauö unb öerr Sporrf ber lebtere

alö »]cid)uer. ITie tjrpcbition uerliefj 5nnrtbar am ft. ^uli 1S9."> mit einer

.Siaramane oon 1")0 2Jtann, betrat baö beutfebe Oiebiet, befugte bie Umgebung bc3

Xid)ipe-3ceS, bereifte ben nörblicben "Jlbban^ be§ Stilimanbfdjaro unb trat auf

englifd)eS Okbiet über. Tic lilbfidjt ber ^Xeilenbcn, biö ,^um Alcnia » Oiebirge unb
bem ^ubolf'oee uorjubringen, fonute nidjt auögefü^rt werben, weit bie feinblidjc

V^altung ber 3öafamba unb 'IKaffai fic bnran Ijinbcrte. 9tm 2ß. 'JloDcmber 1895
würbe im Xtjaie iwn Hebong, 40 .vtilometer oon ^ifuju entfernt, eine Äarawane
üon ben Gingeboreneu uollftänbig nicbergemebett. ^tm folgenbcn tage ocrfud)tcn

bie .t»erreii 'lU'rfcpm) unb be ^tomanö, geftübt auf fto ivlintcn, ben Xurd)gang ju

ervoingen. Sie wurbni oon ben 3Kaffai angegriffen, wobei ein Scbottlänber,

'tiameiiQ Tirf, an ber Seite 'Iterfepuijö unb be ^omanö getöbtet würbe. Tie
lebteren oerbauften ihre rHettung einzig U)reu fcbneUfeuembcu Oiewebren. Tic

ÜJtaffai jogen fid) ^urflrf, naebbem fie iWtann tot auf bem Sdjtacbtfclbe

linttcn liegen taffen unb bie ©rpebition fonute nad) .tiifuju äjuriieffebreu. (Einige

Tage barauf baten bie 3)faffai um ivticben. 'Hon ibrem ,*^iclc ilenia unb :^lu*

bolpb'Sec abgelenft, brang bie (jrpebition 'Herfepup nun gegen ben 'Hiftoria»Sec

nor, überfebritt am 19. Januar lH9ß ben 'liil unb erreiebte SRcngo, bie .t»aupt*

ftabt oon Uganba. Ter ‘^weef ber (Jrpebition war nun, ben ^ouf bes Mongo
crforfd)en. Sic brang j^um ?ltberts(ibwarb’Sec oor unb würbe, naebbem fic

.Hatwe (Jort Oieorge), baö an biefem See liegt, oerlaffen batte, oon feinbfcligen

Iringeborenen angegriffen. Jn bem fi(b entfpinnenben bcftigeii .Stampfe würben
IßT (iingeborene getöbtet. 'I\teld)cn 'likg bie (^i;pebition barauf eingcf^Iagen b<^t,

ift nod) nid)t befannt, iebcnfaUö aber bat aud) fic ben grofien 'Jlequatorialwalb

burd)n'»gcii- Tic Ijrpebition, bereit 'Jlfitglieber gefunb in San Xbo»”c eingetroffni

finb, bat faft genau ein Jabr für bie 'Keife oon ber Cftfüftc uacb ber lä^Scftfiiftc

gebraud)t. ifeiber bat aud) biefc „frieblid)c" (jrpebition oiele 9Kenfd)en leben ge»

Ktftet, in ben beiben $muptfampfen allein *252 3Kann. Ter Jyübrer ber (jrpebition

ift inooifd)cn in Jranfreid) augefommen. ßr ift oom Jieber fo febr gefd)wäd)t,

bag man nicht ohne 'Heforgniö ift, ob er nicht ein Cpfcr feiner Strapazen wirb.*)

^hcobor (^hriftdUer, fHcic^^fdyul ^ Cbcrrc^rer in ftamerun f.
^Keueften 'JKelbungen auö .stamerun oUolßc ift ber Cberlel)rcr Xb- ßbr ift aller

bafelbft geftorben. Jm jabre 1887 errichtete er im 'Aufträge bcö ')luöwörtigcn

'Jlmteö bie erfte beiitfdte Schule in ben kolonieen ju 'Hona»5Wanbone in ilamerun.

Später würbe noch eine
,

zweite 'Kegierungöfchule ju 5öona»ßbeta errichtet. Xb.

Obriftaller war wiebcrbolt in Teutfchlanb auf Urlaub, fo flieht biö gegen ßnbe
bcö oorigen Jabreö. ßr bat aud) eine Tualla

»
Jibel h'-'t^auögegeben unb eine

Wrammatif ber Tualla» Sprad)c, baö einzige 'Hud) in beutfeher Sprache ^ur ßr«

lernung biefer .^iauptfprad)e iiameniuö. So bat ein tragifdicö OWfchitf in wenig

mebr alö einem halben Jat)re brei SWitglieber ber ßbriftaller’fchen Jyamilie bahin

gerafft, bie mit ')lfrifa unb ben beutfehen .Stoloiiicen oerbunben waren. "löcnige

Xage oor 'liWil)nad)tai bcö oorigen Jabreö ftarb in Stuttgart plöplid) noch

mitten gro)Vr iMäne für bie ,‘^ufuuft ber frühere 3)Uffionar unb ßrforfcher

afrifanifct;er 3pracl)cn J. W. ßl)ri ft aller. ')Jid)t oiele 'IKonatc fpäter erlag in

Xogo bem Mlima ber l'ebrer an ber ^Kegierungöfchule 'Hnebo (.Klein ’Xtopo»,

Uocbcle, nad)bem er fid) fur^ oorber mit ber jüngften Xochtcr ßbriftaüerö oer»

heirathet batte. Ter jegt oerftorbene Cbcrlebrer ßbriftallcr war ein Sohn bcö

Spraft)forid)erö.

') Jnooifd)en ift bereito bie iKadiricht oon feinem Xobe eingetroffen.
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Panßeit$it)erfe ^erfucjungcn.
(9la(f) bnn „Xcutfd)cu Äolouialblatt".)

1 ) Xic '^^rojeftc Seift unb ^5}cl)tan i)abcn auf C^inmb einer

faiferlidien il^erorbnimg eine 'l^crfügunq beo ^Heid)öfanjlcrö

gerufen, ineld)e geeignet ift, foId)e 'i^orfommniffe, luic jene beiben

nmten fic fid) haben 511 fcbulben fommen (affen, 511 nerbüten. 3oUten

fic bennod) ficb tnieberbolen, fo inirb man auf grunb biefer 'lierfügung

ben iDtiffetbätem leidster beifommen fönnen, alö biöber. 3(iio bem
:^n()a(t berfelben, ben mir unten anfübten, beben mir befonbero ber^

uor, bab bic ^(nmenbung ber ^-frügelftrafe bei J-rauen fd)lecbtbin uer-

boten unb baö ^)ied)t, bie 2'obeöftrafe enbgiltig ju nerbängen, priii'

^ipieü bem (^ouuerneur bejm. Sanbeöbauptmann uorbebalten ift. Ta-

mit feben mir 2 J^orberungen erfüllt, melcbc mir im '3tamen beo

(^i)ange(ifd)en 5(frifa^^^ercinö mieberbolt gefteüt bciben. -Tie „^cv^

f ü g u n g b e ö ^)t e i d) ö f a n 5 ( e rö m e g c n ';}( u ö ü b u n g b e r 3 1 r a f

^

gerid)tobarfeit unb ber ^iöjiplinargemal
t
gegenüber

ben (Eingeborenen in ben bcutfd;en 3cbupgebieten uon
Cftafrifa, .Uamerun unb !J'ogo'' ift batiert oom 22 . "J4^ri(

1896. (^ö mirb bie 3trafgericbtöbarfeit unb bao 3trafuerfabren

über bie farbige ^enölfening oom (^loimerneur auögeübt. 3u ben

iHe^irföcimtern tritt an beffen 3teÜe ber ^iejirfoamtmann. ^ie 511 -

läffigen 3trafen finb: förperlidie 3üd)tigung ('^(rügelftrafe, Klintens

ftrafe), ©elbftrafen, Öefängniö mit 3^^«^^9öorbeit, .Hettenbaft, Tobcö^

ftrafe. liegen 'Jtraber unb 3nber fomie gegen grauen irgenb
me leben Filters ift bie Ülnmenbung förperlidjer 3 (ieb''

tigung auögefd) (offen. (8egen männlidie %>erfonen unter IG

igabren barf nur auf ^)iutenftrafe erfannt merben. i^ei jebem '^loK^

511g ber ^^Jrügel ftrafe barf bie 3f^b( üon 25 3d)(ägen, bei bem '^loU?

jug ber !}iutenftrafe, bie mit einer (eid)ten 9{utc ober (Vierte nollftrecft

mirb, bie 3obl uon 20 3cblögen nid)t überfd)ritten merben. "l^or

ber ^loUftrecfung, ber ein (Europäer beimobnen muH, ift ber 511 '^e-

ftrafenbe auf feinen förperlidien 3uftanb 511 unterfud)en. Tie 'iler;

bängung ber Tobeoftrafe fte()t einjig unb aÜcin bem (^ouuerneur ju.

3n gälten, mo ber ^Hejirfönmtmann auf folcbe erfannt bi^t/ ift fofort

bem (^ouoenieur unter (^infenbung beö '.}(ftenmaterialö ^iierid)t 511

erftatten. Mann auf ben im ^[^nnern belegenen 3tationen ober bei

ben bort bcfinblicben amtlidien (Srpebitionen, auf benen an 3tel(e beo

li^ejirföamtmanöö ber 3tationöüorftel)er be^po. (Srpebitionöfübrer tritt,

im gälte eineö 3(ufnibrö ober in einem fonftigen 'Jlotftanbe auo

^mingenben (5jrünben bieo 'Kcrfabren nid)t eingebalten merben, crfdjcint

uielmebr eine fofortige '^toüftreefung ber Tobeoftrafe an einem (Sin^

geborenen erforberlicb, fo ift uon bem 3tationouorfteber bcMu. (irpe-'

bitionofübrer gegen ben 5lngefd)ulbigtcn tbunlid)ft unter .t^injujiebung

oon minbeftenö 2 3^eifibei*n ein fummarifdieo 'ilerfabren einjuleiten

unb baö über bie ftattgefunbenen '-Iterbanblungen aufjunebtnenbe X^io^
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tofofl, foiüic baö gefällte Uileil nebft GJrünbeu nad)träglic^ bem (^ou;

uemeur mit ^erid&t einjureieften. Strafoerbanblungen foll ber

Si^ali ober 3unibe biusugejogen merben. iöei fd)n)eren 'l^erbrecften

bat ber ^e^irfoamtmann mehrere angefebene ©ingeborene binjiiju^ieben.

©ingeborene, meld)e in einem Tienftnerbältniö ober ^Irbeitonertrago^

oerbältniö fteben, fönnen auf Eintrag ber 2^icnf^^ ober 5lrbeitgeber

megen fortgefebter '-Pflicbtoerlebung unb iJ'rägbeit, loegen SBiberfe^-'

lid)feit ober imbegrimbeten SSerlaffenö ihrer ;l'ienft' ober ^IrbeitöftcUen,

fomie megen fonftiger crbeb(id)er 'Iterierungen bcö ^ienft^ ober ^Irbcits;

oerbältniffeö bio^iplinarifd) oon bem mit 3(uöübung ber Strafgericbtfi'

barfeit betrauten :lteamten mit förperlid)er 3«d)tigung unb in iltcr^

binbung mit biefer Strafe ober allein mit Mettcnbaft nid)t über 14

2^age beftraft merben.

2'iefe iterfügung ift eine ©rgon5ung 511 einer bereite am 27. gc;

briiar erlaffcnen, melcbe lautet: bem ©criebtöoerfabren ilbcr

©ingeborene fmb jur öerbeifübrung üou ©cflänbniffen unb 5luofagen

anbere alo bie in ben beutfeben ^^tro5efmrbnungeu äugelaffenen

nabmen unterlagt. 3ngleid)cn ift bie '4terbängung uon aufjerorbent'

lid)en Strafen, inöbefonbere uon '^terboebtoftrafen oerboten." 53efanntj

lid) bat ber Umftanb, ba& eine S>teftimmung biefeö 3nl)altcö fehlte,

eo ueranlafit, baft 3Beblan fo unoerbältniomäbig gelinbc beftroft

merben fonntc.

2 ) 'Jtunberlab an fämtlicbe OJouuernementö unb
l^anbcöbauptmannfdiaften, betreffenb (^in^altung ber
^onntag^rul^e* — Seitenö bicrigcr ^^Uffionofreife ift angeregt

morben, bab in unferen Sebupgebieten ftrengcre ^eftimmungen megen

©inbaltung ber Sonntagörubc erlaffen merben follten. 3ttr 53egrün^

bung mürbe inobefonbere auch angeführt, bab eö namentlid) an fold)cn

Ci1en, mo ^Otiffionöniebcrlaffungen befteben, baö 3)iiffionomerf ftbre,

menn im Cilegenfab 511 ber bei ben 5lngebörigen unb Zöglingen ber

^Diiffion üblid)en Sonntagöfeier unb Sonntagönibe lärmenbe Slrbcitcn

für baö (Souüernement ober ^Jtrioate uorgenommen merben.

©ö ift anjunebmen, bab ein einfadier ^)inmeiö auf itorftebcnbeö

genügen mirb, um bie ^ejirftsamtleute, Stationöüorftebcr unb fonftige

mit ber ^4termaltung betraute 33eamte beö bortigen Stbubgebieted 5U

oeranlaffen, an Sonn^ unb geiertagen auf eine Unterlaffung fold)er

2lrbeiteu biaaumirfen, meld)e nicht auö jmingenben ©rünben unauf^

febiebbar finb.

3) ©ine ^4tcrorbnung beö ©ouoemcurfi oou X'cutfd) 5 Cftafrifa

verbietet bie üttttierbuttg tion ^rbeiiertt in S'cutfch^Cftafrifa

jum 3’wecfe ber 3luöfubr berfelben nach fremben ©ebicten.

4) 3ar ^Kegelung beö !^rägermefettd beftebt in 2)eutfd)j

JCftafrifa bie '4torfcbrift , bab jeber .Vlaramonenfübrcr 511 feiner SHeifc

in’ö innere ober auö bem 3nneni einer ©rlaubniö beö betreffenben

^itejirföamtmannö ober Stationöchefö bebarf. ^^iefe ©rlaubniö mirb

unter 5lufnabme einer 9teiferoutc, einer namentlichen ^lufjäblung ber

^ mitgefübrten ^'räger febriftlid) auögeftellt. 3luf jeber berührten
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innen' ober Müftenftation t)nt ber. MarQioancnfüfirer fid) beim CH)cf

ju melbcn unb biefer bao löorbonbcnfein ber ^'rdger ober ben ^ers

bleib ber feblenbcn 511 fontrolieren, foroic eucnlucUc .Hinten cnlgegenj

,^unel)mcn. ;t'ie uoin J^auptmagajiu auögebenbcn .Horaioancn raerben

in gleicher Sßeifc mit genauer 2rdgerlifte abgefertigt.

3^urd) biefe 3^orfd)rift foll bem Uebelf’tanbe oorgebeugt merben, baft

unter bem .Viararoanen^'^^erfonal 3flaoen mitgefül)rt roerben, maö
befanntlid) biö in bie jüngfte hinein oielfad) gefd)eben ift.

jitferarifebed.

^ie iS^ihmann-C^^licbitioR von Kroger, Aapitdn. Vdpjig. ber

afabcmif(f)cn üöuctjtjaublunq ('IB. Jvnbcr). IHSH».

Xer ^erfaffer, ber bie 'lUerft erbaut t)nt, auf ber ber jebt auf bem 'lijafja fta«

tiouiertc, feine 'itufflabc jur unb Ij^rc ber beutfdjcn Jvlaggc in beruor«

ragenbetn SJtanc erfüUenbe Xanipfer „Hermann unb 'lÜibmann" montiert ift, lägt

unö einen intereffanten 'Ölirf tl)un in bie febier unfoglid)cn Sd)n)ierigfeiten , bie

ju überroinben mären, bis ber Xampfer auf ben 'lijaga anlangte, ^n ber Xbat,

bafi baS "iüerf fo fd)ncU unb fo glücflid) ju linbe gcfiU)rt ift, ift ein neuer

meid beutfd)en iyleigeS, beutfdjer Xüd)tigfcit unb beutfdbcr 'iluSbaucr. Slapitän

'Prager braud)t geroig nie^t mit betn Xanf ^^ufrieben 311 fein, ben baS 'iJemugtfein

giebt, „in jeber l'age getreu feine fo fdgoere 'Pflid)t get()an 31» hieben, " feiner ber

feine 'i^efebreibung lieft, roirb bie ’Jlnerfcnnung für baö, maS er geleiftct I)at, ibm
oerfagen. Xer intereffaute unb 3um Xeil fpannenbe ^nbalt beö 'ijuebeS hilft über

feine oft mangelbaftc Jvotm bimoeg. — er.

^m gleicbcn Söerlage erjd)icn:

Dr. (&. ilnbreab. ®ic in ^^erften. 0efd)id)te unb i>c()re

queßenmägig unb nod) eigener 'ilnfdjauung bargeftellt. — preis 1 2Äf.

3toct Bücher fielen ben ^lHuhnmntcbantdmu<f bon ^cncta^
bilid. Xeutfebe überlegt oon ^ob. Xboina. — preis '2

tPobltmann, prof. Dr. ^onn>poppeIsborf. „"^cv ^lantagenban in

flamcrun unb feine S^funft.*^ Xrei 3teifeberid)te. SRit 12 PoU-
^Kuftrationen, 2 geograpbifeben Karten unb 2 plänen. Pcriin. Jv. Xelgc,

PcrIagSbucbbonblung für l^anbmirtfd)aft. 1890. preis elegant brofd)iert

2 mi.

"Kuf grunb einer Stubienreife, bie er 3U 'ltnfang bfs. ^al)reS nach .Vtamenin

gemaebt b^t» naebbem er bereits früher, 1888,89 bort geroefen mor, legt ber Per=

faffer in biefer gut auSgeftatteten 'Profebürc feine 'ilnficbten über bie :){entabilitat

bcS plantagenbaueS in biefem ®d)uggebietc bar. XaS Klima unb ber Poben
bcrcd)tigoi, roic bie bisber angeftelUcn Perfud)e baS ooUauf beftätigni, nach beS

'PerfafferS 'ÄuSfübrungen 31t ben grögten S>offnungen. ^ugerbem aber führt er

einen onberen getoiebtigen Örunb an für bie 'Potmenbigfeit, ben plantagenbau in

grögerem Umfongc alS bisher in “Jlngriff 311 nehmen. 'Jtad) feinen Peobaebtungen

„ift ber ^anbel 3ur 3eit im Äamerungebiete in Stagnation ober gor im IHüdgang

begriffen. Xie Wummigeroinnung ift erbeblid) 3urürfgegangen, ber (rlfenbeinhanbel
|

bat gleichfalls feine reid)ften Zage hinter fid), unb nur palmfemc, Palmöl unb
\

(ibenbol 3 höben noch ihre frühere Pebeutung erhalten unb merben biefeS auch in
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3«funft tl)un. 2öcnn ober ni(bt anbere ßrportartifcl für bic aufgefü^rten Stug;

fäUc rintreten, bann roirb bic Äolonic jurücfgc^cn, (Sin f leinet Jortfe^ritt bcS

Öanbclö fnnn jroar no(^ cT3ielt roerben, roenn baS Srmtnrfonb in geeigneter 5Brife

aufgcfcbloffen unb bur(^ löerfcIjrSnJCge mit ber Äüftc oerbunben roirb, e^ bic

(Snglanber unb i^ranjofen alle ^robufte über bic ©renje in U)rai ^öereieb abge>

lenft ^aben; aber bad foftet oiel ©efebief, (Snergic unb ©elb, moran eg unS in

unferen j^olonien nur 311 oft fcl)lt, unb obenbrein auch 3^it. $iel febneUer unb

ft(berer fommen mir jur Hebung ÄameninS, roenn ber ^lantagcnbau am ©ebirge

auf’s eifrigfte geförbert mirb. 3^ '^Slantagcttbau liegt bie ÄomerunS."
3öer überhaupt mit unferen Kolonien ficb befeböftigt unb ein Urteil über

ihren ®crt für unfer 'liatcrlanb geminnen roiU, miif} oon ben in ber Sd^rift

gegebenen 8 Sicifeberiebten StenntniS nel)mni. 1^er 3krfaffer b<*( fttb ^urtb bie

ileröffcntlicbung bcrfelben ein grofjeS 3Jcrbienft um Äamerun ermorben. —er.

^t»ange(ifc^cr 1897. ^((btjcbntrr 3<>hrgang. Safel.

3n Äommiffion bei ber SJiiffionSbucbbanblung. ^reiS?

Xer Äalenber neben anberen auch mit einem farbigen iöilbe, bic 'iluferroeefung

beS ilw 9iain barftcllcnb, auSgeftattet, giebt in ^rbinbung mit bem
Äalenbarium in großen 3^9*^” Ueberblirf über bic ganje beutfebe eoangelifebe

9RiffionStbätigfeit unb im cinjclnen eine XarftcHung ber 33aSler SKiffionSgefeU»

febaft mit ihrer (rinriebtung in ber öeimat, mit ihren ^IrbritSgebieten unb mit

ihrer ©efebiebte. Xer ^meite Xeil enthält: 9üor bem Stabtthor ju 9tain. J^ünfjig

3ahre ÜRiffionSarbeit in (Shina. löilber ouS Kamerun. (Sin paar iBilber aus

Sumatra. 5öortc bom oerftorbenen Pfarrer Xeggeler auS feinen 3lnfpracbni beim

'i^aSlcr 3ÄiffionSfeft. GhJ^onif ber 93aSlcr SWiffion. —er.

'JluS bem ^^crlag ber SWiffionSoerroaltung in £>crmhut:

fernen ^etbenlanben. WtffionSerjöhlungcn für bie jugenb bon @.
Sdhnetber. 5iro. 1. halben. (Suriname.) 9hro. 2. ©aba 3Ra>

(olmn’s Xraum. 3iro. 8. .^>cibenmiffion unb Ghriftenmiffion. 9lro. 4.

^trin,3 'füamiof unb fein 'ilater. ']JreiS je 10 “^fg.

Xiefe 3WiffiouSerjal)lungen gchörni mic bet 'ilerfaffcr im ilorroort 3U 9lro. 1

auSbrüeflirf) h<^rrorhebt, „grunbfäblid) nicht 311 ben fogenannten gemachten unb
erbaebten ©efebiebten, fonbern fic h^ben ficb in 5öir!li^fcit jugetragen; eS finb

mal)rc ©cfcbicl)ten. Xer iterfaffer befinbet fiel) in ber 2age, für jebc cinjclnc feine

Cuellcn unb ©croahrSmanner nnebmeifen ju fönnen". 3*' J^ubnote giebt er

fic auch on. i9ir münfeben biefen Oiefd)id)ten niclc fiefer; benn mir finb gemig,

bnfj nicht bloS bic fonbern and) bic ‘Jllten an ihnen ficb ctfreucn merben.

—er.

^entfi^er ^oloninl^^tlac^. 80 Marten mit über 800 5icbcnfartcn, nitmorfen,

bearbeitet unb herauSgegeben oon $Qul idangbdn^* (Srfebeint in 15 2ic>

ferungen (jebe mit 2 Marten) jum greife oon je 1,00 SDif. — ©otl)a.

3uftuS 'itertheS.

i^leuntc Lieferung. 3>'h<'0: 11. Sd)ubgebictc .Mamerun unb Xogo,
iBlatt 1. 9iro. 15. SübmcftafrifanifcbcS Scbubgcbict, 33latt 4. — 3Birtfd)oftlicbe

(^Irunbjügc bcS Sübmeftafrifanifcbcn ScbubgcbictcS unb beS Sd)ubgebictcS ber

2Jtarfd)al03«frin.

^chntc Lieferung. 3**halt: 'Diro. 9. iterbreitung bcS XeutfebtumS in Süb«
'2lmcrifa. — 'Jiro. 18. Sd)ubgebictc Mamerun unb Üogo, 3)latt 8.

5öcfprcd)ung folgt in ber näcbftcn 5lummcr.
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F. W. JuL Assmann
Kunstanstalt für Kirchen-Paramente u. -Ornamente

und Fabrik für Prediger-Ornate
: 1680 —

cmpficMt ©auf(lein- etc. j|eHUi6un0en,
^iro7ente|;>pidie, u. QCanffxevais^ ^ran-
u. £PanMeu(hter, Altäre» ^anfeiit u* ^auffleme eti:.,

t
liarbilber. ^Itav- u. Heucbterherfen, (1000
tüdi 1.25 Stt.)» ferner fRalave^ #areti0 u. ^äffdjen ctc.

Hai^Irci(^c glantcnbc ^enflinffc oom Jlabinctt 3^rer SWaieftat ber .^aiferin,

üon Siöniglic^m Äonfiftorien, oon ficbcit'\cl^n *öcrTcn Wcncrols Supcrintcnbcutcn

unb ,j,af)lrcic^cn £>erren '^Jaftorni.

^ata(of), Stoffnmftcr uitb Aoftciiattftbfäoc f|rati<^ unb franfo.

Ijüdeiischeldi unb Berlin 12, 3ci)ü|}cnftraHc 4()/47.

2;ic 5^crliner 3tnbtmiifion ^at ben 'Hcrfauf meiner jabrifde gegen ibr uon

mir gciuäbrtcn :Höbott übernommen unb nimmt cbcnfallö ^iuftrage — unter ber

^ibreffe ihrer SHmbbnnblung (Abteilung '^‘iramente), !^crltn SB' 61,
baninc^tifcb entgegen, bie ju Criginal«,'vobrifpreifen ausgefübrt merben.

Emmer-
DSsMiMAtt Harmoniums ruu 95 Mk.

an, und Flüg:el, lOj ilhrig'e Garantie.

Abzahlung gestattet. Bei Barzahlung Rabatt und Freisondung.

WUh. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Pianoforte- und Harmonium-Fabrikant.

liliale: SM,
lanf^aafgafr T.

^fgrnndrt

im la^re 1826 .
Cr. Herbert,

öcriin 5.U?.,

Jifte ^aßoB^ra|e 5
empfiehlt feine

$cmMtm0 tmb ibtevk|tStten
für

§rttde, Paramente unb Ornamente,
fomie

aQe S3ebatf6 • ber ebangeL (SeifiUebbtt unb lltr^e ».
ju J^Iiben unb feften greifen bei grbiegener unb kün|tlerifib<i^ ^ttsfül)rnng.

|)reifntr^cU^nifTe ,
Jeidinungen, Srred)nangen, )Jrobtn umfonl unb frei.

Telephon: A.mt W\\ 1255.
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Pr. 10.

©htolicr 1896.

^crausßc^cben unter ZTTittpirfujia

coa

5up* irierensfY u. D. ©runöemanr
9001

00(i)i9(lifil)eti Jlftika^llerein

Pritier ^a^rgang.

delbfloeriag beo (Soaflgelifdien ^frika-Urrritif.

Sommifftono -Vrilag

bet 6ttdil;QiibIoii9 bet Berliner eoangel. BUfflono-<5efellfd)aft

Berlin N04S, itiebenSta|e 9.

Brrantioortlidie idirif tleitann:

Piflor JQöller, (Broppenborf b. ^okenftebt

(B}. Sla^beburg).

.<
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gefäElgen SSeaii^tuttg!

Sie 3lbrc{T( b(d @oang(Uf(^ra • Smin$
ift 5

6el)ei)ner Segieniti||§r(it $t«litlfftureit

Berlin W. 57

Hot«bitiiwr^vit^e 73*

^Oe ®elb< unb SBertfenbungen für ben äSetein

ftnb )u abrefftrren an

ben §d)a^mci|lec bes §oan0elif(i)en $friba>$ereins

|em Seitinn tmniwrprat $eit
Berlin W.

Bcl^tcnftraf?c^ 8,

(^te Slbreffe M 0cba^met^erö bed S$etbanbe6^'

t^: .^crr ^{ajor a* ^331citiccfe in ßrcfelb*)

ftfOTWidit Jiitt n ole ftf« litt .Jftika“.

©ö bietet fub ©elegcnbcit obcjeftempcltc l6riefiiiaffeit#^Qud^ .

imfere geroobnlicbcn 10^, 5^, 3^ 2c. ^fennig'-Sriefmarfen, ju ücrfoufen.

2öcnn fic in großen SDIengen 5nfammen gebracht werben, fonn eine

erfreuliche ©innahme burd) fic erhielt werben. 3ch bitte bcflholb bie

geehrten fieferinnen unb Sefer ber „5lfrifa" herslich, baß fie fich ber

fleinen 3Jlühc untersichen, oon aßen ihnen jugehenben ^oflfochen bie

2Jtarfcn auösufchneiben unb mir biefelben sujufenben. 3)er ©rlöö foU

für unfere 8flaoenfreiftätte oerwenbet werben, lieber ben ©rtrag

biefer Sammlung werbe ich i« „5lfrifa" quittieren.

^toppeitborf bei .§afcnftcbt, ben 1. Sluguft 1896.

^aflor Gustav Müller, Schriftleiter ber „5lfrifa".

Die Kunstanstalt für Kirchen-Schmuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin W. B, Kronnnstr. 24,
versendet ihren

aDsftlirliclieii Katalog Uber sämtliclie Kircbengeräte
(„Ratgeber bei der Auswahl und IxAf|a#g&n IA|jj|
Anschaffttng vonKirchongerilten“)

mr Mmiiins Bnr m sewansebteD Abtiildiuien wird erbetn. *WI
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§tne §rßofung$|latton (^andonum) für

§uro))aer in ber beuf|V$-o|iafriüanif(9en

(^fttmßara).

^en ^cfcrn bcr „Slfrifo" ift bcfannt, bo6 ber (^uangelifcbc

'i(frifa'S3crcin fi(^ cntfd)loffen bot, eine greiftättc für befreite eftaoen

in ben Sergen Ufamboraß anjulegen. ^)ie Sebenfen, roeldbe gegen

foicbe 3lnloge im 3nnem Slfrifo’ö gcltenb ju moeben finb, finb imö

ni^t unbefannt unb bnben bie noßfte SCßürbigung gefnnben. 2ßenn mir

fic bennodb hoben jurücftreten laffen, fo ift babei junäcbft bie (5iv

mogung mabgebenb geroefen, bafe eß galt, ein ®elänbe auofinbig ju

madben, in melcbem bie ^infiebching befreiter Sftaoen, b. b- cioeß

bcr eingeborenen Scüölfcning no(b Sprache unb ©emobnbeit oft

fremb gegenübcrftcbcnbcn ©Ictnentcö, mit Jiücfficbt auf bie febon oors

banbene Sefiebclung noch mögticb ift. ^ann aber mubte eß aud)

barauf anfommen, eine ©egenb aufjufueben, in meteber bie mit bcr

Leitung beß Untemebmenß betrauten Europäer mög(id)ft bauemb
bleiben fönnen, ohne alle. paar 3obi'c ju foftfpicligcn ©rbolungßrcifeu

noch Europa genötigt 5U fein. ^Jiacb ben drfabrungen, roeiebe bie

unß befreunbeten eoangclifcben 3)Hffioncn mit ben in Ufambara ange-

legten Stationen gemacht hoben, unb ben ^Nachrichten , melcbc unß

feibft üon bort 5ugingen, febien unß bicfcß (Sebirgßlanb bie geroünfebten

©igenfdiaften 511 bieten. „3ßein Schlaf ift," febreibt unß ein greunb,

„oielfacb nicht befonberß gut, aber id) fühle mich tropbem 3:agß über

immer febr frifeb. 3<h n»ri6 ja, bafe baß ©nabe ift, aber jum 2'cil

liegt eß auch on ber gefunben fräftigen 2uft. '^lucb bie Sonncn=

bi^e ift, obroobl pc f^orfer ift, alfl in ber Heimat, bod) nur ganj

feiten brücfcnb, eben roeil bie $uft fo frifeb ift. 3lud) Sruber "Jt.,

bcr fonft gegen $ibc fef^r emppnblid) ift, leibet hier nicht bonintcr."

— ,Är fühlen unß," febreibt ein anberer oon fid) unb feinem

Hamcrabcn, „beibe recht frifeb tro^ ber uielen ^^lu6en?5lrbcit in heifter

Sonne." — (Sß honbelte ficb um bie Souarbeiten bei Einlegung einer

neuen Station.

So mürbe beim baß Sßfolothal enoorben, oon meld)em ben

Jefem ber „3lfri!a" u. a. bereitß im oorigen 3abrc berichtet merben

fonnte. 3)a6 mir in biefer ^inpebt feinen gchlgriff gethon, ergiebt

ein anberer Scriebt: „^u miHft unfere ßJlcinung hö«o lo betreff

bcr SflaoemÄolonie: (Sefunb ift bie ganje ©egenb, bie reichlich SHaum

ju Slcfcrbau bietet auf bem erroorbenen Sanbe, faft mit ©emiphrit,

benn pc liegt etma in gleicher ^öhe mic mir, unb menn aud) bcr

Oberlauf beß SDWolo Sümpfe jeigt, auf 5mci Seiten um unß liegen

hier Sümpfe, bennoch pnb mir trob ber angeftrengteften täglichen

Sauarbeit in ber ©rbe, auf bcrfelbcn unb auf luftigen föerüften über

berfelben niemalß franf gemefen."

10
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l^aflcu nid)t .roeiter tragen fönnen. 2)icfc Sc^roicrigfeit raorb aber

balb lüicber bcigclegt, fic ergriffen alle fröl)lid) unb oergnügt it)re

Saften unb jogen munter fingenb ihre (Strome meitcr. Um V26 Ubr
erreid)tcn mir bie üerlaffene mificnfd)aftlid;c Station SDluapa, bie jept

nad) Huai, 3‘^iitrat41fambara, oerlegt ift. 3n ben offenen primitioen

(^Icbäubcn bezogen mir unfere 9tad)tquartierc.

'Jtad) unferem 5lbcnbef)cn, baö auö 9teiö beftanb, fuditen mir

unfere 2^räger in ben Dcrfd)iebenen i^ütten auf. UeberaÜ batte fidb

ein Heiner Mreiö plaubcnib unb fingenb umö geuer gefept, bie unö

in il)rc 2)rittc aufuabmen. 5iad; einer furjen 3lnbad)t fud)ten mir

alle unfere Sagerftätten auf.

5lm 18. UlJorgcnä ’/aT Ul)r fepten mir unfern 3Harfd) fort.

X\c Präger batten fid) an ibre Saften fdjon gemöbnt, beim mir hörten

feinen ^“on ber iUagc mebr. 2Sir überfd)i*itten einige 3'iftöffe beö

35>uruni mit b<^ndid)cr 'l^cgctation. Unfere ^.Jlufmerffamfeit 50g be^

befonberö ein romantifd)er 25>afferfall bcö ^^onbefluffeö auf fid),

ber ,^\u beiben Seiten bes ^alleö einen mäd)tigen milben :öanancnbaum

alö i^crfdiöncrung befafi; faft falj eö aus, alö menn oon ^Dlcnfcbcnbanb

bie 3i<^föänmc bort angcbrad)t feien, aber baö mar bort in ftiÜen

Urmalb mol)l faum benfbar. 5luf bem 3lbl)angc eineö 5(uöläuferö

00m 2i)Migabcrgc it>ir einen bcrrlid)cn ^Hicf auf bie fleinen

5luf3tbäler unb bie beiben auf ninben .tnigeln liegenben ^Dörfer

iKalalo unb Seepc. ^urd) ben (^efang ber !5:räger bitten ficb nament-'

lid) oon bem erften ^orfe eine große Sd)aar oon (^inmobnern ocr^

fammelt, bie unö neugierig naebfebauten. Xann famen mir burd) baö

2Öunmiflußtl)al ebenfallö mit berrlidier ^^egetationunb oielen oerfd)iebenen

^^aum-', C^rb unb SdmiavoUerfarron. 'Jim ienfeitigen 'Jl>uruniufer

ging eo mieber [teil bergan, bann am füblicben Jlbbange beö 4Unga^

bergeö entlang, ba auo faben mir ben 'Jiluruni mobl über 100
'Itietcr fid) oon Jvelo 511 Jvelo in bie 4“icfe ftür^cn. Xa bie J'räger

rafteten, fo benupen mir bie 3<-'it jum IHufftieg eineo oorgelagerten

Mopfeo beo ^Jüngabergeo , ber unö eine l)cn-lid)e Jluöfid)t bot; nad)

Sübmeft fal)cn mir bie Mette beö Sunbubergeö, meld)c fid) biö nad)

51>uga büijiebt. 'Jiad) Süben bie meite tiefe Gbcne. 'Jtad) Süboft

ben ganzen SübMpfel llfambaraö. 2i>ir mußten aud) mieber ftaunen,

mie beoölfert biefeo Sanb ift, beim oon bem ^f>lapc auo fonnten mir

29 größere unb fleinere Crte feben. 3l(ö fid) bie 5'räger unö mieber

näberten, ging eö meiter über einige fteilc •l'^öben^üge biö 511 bem
Torfe 'Jigafi, meld)eö gan,^ oerfterft in einer großen 5>^ananenfd)ambn

lag. Jluf linier 'JMafen l)ii^ M'ügte fid) ber .t^iuptling beö Torfeö mit

einigen feiner J^eamten. trr begrüßte unö aiifö [)<^f5lid)fte. Tann
manbte er fid) an 3^ruber Sang- .t^einrid) unb fagte: „Tu bift ein

2)ifd)ambala, aber jene beiben (^^Mnibcr Siebufd) unb id)) finb

'J'Jagungu.'' ( Curopäer). (ir be.^og bieö mol)l auf unferen menig

fdimungoollen Mifdiombalagruß. '3iad)bem mir einem Träger feine

oenoiinbete 3ri)e oerbunben unb unö etmao auögerubt b^^tten, ging eö

mieber meiter am ^^ergeöabhang entlang, bann burd) mebrere fleine
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ui'i) proc^toollcn Sßolb. ^cr liegen batte bic fcbmolen

eige fd)!t)er paffierbar gcmad)!, fo bab cö unö, befonberö ben trägem,
Ic 3lnftrcngungcn foftctc, bic i^öbc ju crflimmen. 3)cr fcbiöcrftc

ifrieg roar ber auf ben SKfafabügeL Xa bic ^'räger bureb bic

ittcn 2ßcge febr ermünbet roaren, fo bcf^loffcn loir, in bem i)orfc

fafa ju übenmebten. 3n biefem ^orfc befamen roir brei Jütten

r ^^erfügung geftcUt, jroci für bic Präger unb eine für unö. 2)a

c £»äuptling bcö J'orfcö nicht ba roar, fo brachten bic 3leltcften bcs

:te^ Speife, loelcbc in Ugali (febr fteifer 2)taiöbreij unb gefoebten

inanen beftanb.

9(m 19. 3Iuguft morgenö V«" ^^br rüfteten roir unö nach einer

r^^cn SDtorgenanbaebt mit ben 2'rägcni jum -ißeitennarfebe, 93on

[fafa aus bitten roir bcö äßorgeno einen b<^rrlicben ^Hlicf auf bafi

orf Ülhilungui mit noch fteineren 9^tebenorten , bie in ber äHorgen?

iinc beutlich ju feben roaren, obfd)on unö ein roeiteö unb tiefes

hat oon ihnen trennte. Grftereö liegt auf ber Spipe eineö hoben

ergeö. Unfer 2ßeg führte unö auf einem fanften i>ügel entlang

it grünen ©raöbalbcn. i^eiber rourbe unö bie feböne ^;}luofid)t bureb

n plöplicb eintretenbeu 'ütebel gau3 oerbeeft. 9tacb 2^2 ftünbigem

larfch erreid)ten roir 3Jinama. ^ier befchloffen roii% unfer oorläufigeö

igcr auf^ufcblagen unb oon ba auö bie Unterfuebungögange in bic

mgegenb ju machen. "i)tad)bcm roir ctroaa geruht hotten, fanben

ir jiüci ortöfunbige Jübrer, bic uno in ber ganjen ©egenb beruiro

ijübren oerfprad)cn. ^ie ^'räger jurüctlaffcnb ^ogen roir brei, bie

nben gübrer unb einige frciroilligc ^Begleiter oon 3)lnama auö nach

!orboftcn. [iJtad) ^/2 ftünbigem Ü)iarfd) gelangten roir in ben oon

iruber !ßang ^ ^»cinricb bcjcidjncten ©uba ? [ißalb. 2ßir loarcn alle

nig, bah .fid) ber ‘‘^Map für eine 3flaocnfrciftättc roobl oorjüglid)

gnen roürbe, benn überall roar fruchtbarer ii^oben mit mäcl)tigcm

ßalbbeftanb. 3n naebfter 5täbc raufd)tc ber 2JtabululufluB alö

arfer ^krgftrom im 53aumfarrenl)ain *babin. Ta nun aber ein 'ißlap

efuebt locrbcn muhte, roo bic (^rbolungöftation mit ber 3fIaocnftation

erbunben roerben fann, fo muhten roir ben (SJuba''iIßalb roicber fallen

iffcn; für bic Grljolungöftation lag biefer 4>ügel 311 niebrig unb ju

;l)r im llnoalb eingeengt mit ganj geringer 5luöfid)t. 2ßir fepten

cöhalb unferen 2ßeg fort nad) 2^amota gu. 3er 3lbftieg roar ein

;()r anftrengenber unb bcfcbroerlid)cr Jelöpfab.

5luö einer 2ßalblicbtung tretenb crblicftcn roir ungefähr 300 3Jletcr

or uns auf bcmfclbcn ^i^fabe eine grau mit gefülltem SBaffcrfnigc

iuf bem .Qopfc in eiligem ßaufc bem 3orfc 3amota 511 fliel)ciu Ta
l)r ber fd)rocrc SBaffertopf am eiligen ©ntflicbcn ho'berlich roar, fo

iHirf fic ihn furj cntfdjloffcn in'ö (^ebüfd), fo bah er in Scherben

crbraÄ- Unfer frcunblicbeö 3onifen bolf nid)tö, in ber erften i>üttc

H'ö 3orfeö fuebte fic 3d)up oor ben brei roeihen ißeuten. ^.llm ©im
^angc bcö 3orfcö hotten fid) bie ganzen ©inrool)ner ocrfammclt, bic

mö febr frcunbli^ begrühten, befonberö freuten fic ficb, alö pe

Ikubcr Sang-^einricb roiebererfannten. 2ßir febritten bureb baö 3orf
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unb festen uns mit ben (Eingeborenen bcffelbcii am gclßabiiange naefy

ber (Ebene in’ö roeiebe ©raö. 5Jacbbem mir uns an bem b^rrlicbcn

Söliefe in bic §bene, nach ben ^lobalotibcrgen unb ber febroffen

TOofebinbeifette erquieft bötten, ftimmte 53ruber i*ang;$einricb baS

ßieb an: „Isa atikunda“
(3efus liebt mich). 2ßir ftaunten febr,

raie befonberS bic 3ungen bic 3Wclobic unb auch bic Söortc no(^

muttem rooren boeb Icbon über 2 5Dlonate feit 33rubcr ÜJang^öeinricbs

5lnraefenbeit oerflojfen. 9luf bem J)orfplQbc bliefen mir nodb einige

lieber, n)cld)c eine S^oar §unbc, jum großen (ErgÖben ber (Eingc^

borencu/ mit ißrem jömmerlicben ®ebeul begleiteten. 3)ann ncrabs

febiebeten mir uns non ihnen unb ftiegen an ber rechten Seite bca

STamotaberg hinan. 3luf ber ,£iöhc höben mir noch niel gcblafcn, beim

non ber gegenübcrliegenben 3JJafdf)inbeifcttc tönte ein langes, mehrs

ftimmiges (Echo jurücf. 2?er oerlangcrtc §öhcn5ug mürbe ficb audh

fehr gut für beibe Stationen eignen, ober mir fonben in ber 51ähc

fein Sllaffcr. SSlir 5ogen rociter on S3alangai unb Äifelroa norbei,

überfdjritten roieber ben 3)tabululufluß unb bic füblicbftc Spi^c beS

©uho'SöalbeS. äiUr morf)ten eine Heine '4^aufe
;
banod) fagte 93ruber

2ang'^)einrid) ju bem gühr^r :
„^eßt jeig uns mol einen $ügel ober

33erg mit 5liisficht unb nahem Sßajfcr." S^arauf gab einer ber

gührer bie geiftreiebe 3lntmort: „öörc mol, mos icb 3)ir fogc, olle

unferc glüffe fließen ben S^krg hinunter, feiner fließt hinauf." —
^^0 mir alle fd)on jiemlid) mübc maren non bem Sud;en unb $er?

umhieeben im Unnalb, fo befd)loffen mir für ben ^^ag non meiterem

Sueben objufchen, moHten nur noch einen holKn 33erg befteigen, um
eine Ueberficbt ber 3Kobalatibcrgc ju befommen, in benen ßcb baS

Ouellgcbict bcS 3)tabululufluffes beßnbet. 2llir ftiegen ouf bic §öhe
bei Äungo unb fonben bort einen brnrlicben Ueberblicf über bic gan3en

3Jlabolatibergc. 3^anocb beoaben mir uns auf ben ^eirnmeg no^
a)tnama, melcbes mir um 072 Uht erreichten. (Gleich noch unferem

(Eintreffen fanb bic S3egrüßimg bcS 3umbcn (^»äuptling) mit feinen

!^orfälteften ftott, ols (^oftgefebenf brachte er uns eine fette 3i^^'
gefod)tcn 31tais ('j^ulc genannt) unb Ugoli non SBononcnmehl. 2)ic

3iegc mürbe bonn gleich gefcblocbtet, am geuer gebroten unb Dcr5chrt.

2^ie ^'roger faßen -am 3lbenb nach ber febönen glcifcbmoblscit noch

longe plaubemb am geuer jufammen.

3lm anberen 9)torgen, ben 20 . 5luguft, brachen mir micber auf,

noebbem mir ben $erm um feinen Sebup auf bem 2Begc unb ben

rechten $lap für bic Stotion gebeten hötten. Unfer gührcr 00m
itagc juoor unb 6 S^räger mit Sufebmeßem, Steilen unb 2lcytcn be^

gleiteten uns. (Gleich nach unferem 5lbmorfcb oon 3Wnama jogen

biefe 5^ebel unb !}tegenmolfen herauf, fo baß mir faum hofften an

bem ^^agc niel erforfeben 311 fönnen. 3)cr liegen mürbe fo ftorf,

baß mir bolb gdn3lid) burebnäßt maren, aber troßbem ging cS munter

oormorts. 3öcrft überfebritten mir ben SUabululufluß, ber non bem
9fegen febon ftorf ongefcbmollcn mar, bann ging’s in bic 3Wabalati^

berge. I)cr Ürmolb mar ftellcnmcifc febmer 3U pafficren, fo baß bic

Digitized by Google



213

Scutc mit bcn S3uf4meffcm reic^licb 5lrbcit um unfcr ^urcb^

fommen ju ermöglichen. Unfer güh^er 6f)iimbo mar ein ftetö oers

gnügler ©cfelle unb erheiterte mit feinen Späten oft bie ganje ©e^

feüfd^aft, menn fie in bem liegen etrcaö mutlos merben mollten.

burch ben ftarfen Stegen ber S3oben^ bie SBoumraurjcln unb umge^

ftürjtcn SBournftamme fchr glatt geworben waren, fo lagen wir brei

Sßagungu oft auf bem SHücfcn. Solche Scene brocfjte ftetö etwas

^»eiterfeit in bie fleine gorfchungöiC^ypebition. !T'ann ruft aber jeher

ällfchambaa fein „Nai“ als ein S^i^hen beö ÜJUtleibö, welches ber

^ietroffenc jebem einzelnen mit „Nm“ ober „ha“ beontworten muh.

5luch hing bann unb wann einer in ©ebüfeh unb Ü'ornen fo feft,

bafe ihn ein onbercr befreien mufete. 2)a5U ging ber liegen in

Strömen oom Fimmel, ober eö hi«6 fl^^ts: „33orwärts." 3fie 33e^

gleiter fongen unb jobelten ihre 2ßcchfelgefängc mit bewunbemöwertcr

^uöbouer. 2tuf einer $öhc angelangt, hörten wir ju unferer großen

greubc wieber baö befonnte 9taufchen beö Ü}labululufluffeö. i^ciber

batten wir burch bcn ftorfen iKcgen unb Giebel feine weitere 5luö=

ficht auf bie umliegenben 33erge. Söir fliegen nun hinunter 311 bem

gluffe, um feinen Cberlauf unb womöglich feine Quelle auf3ufucl)en.

J^erfclbe bot uns einen herrlichen 5lnblicf. ^^as iöaffer rollte oon

einem geloblocf 3um onberen, bie Ufer beffelben waren mit mächtigen

Schlinggewächfen unb ^.kumfarren eingefaßt. 2)a baö 'ÄNaffer fchon

Diel geringer war, wie an ber oorhergehenben Stelle, fo wußten wir,

baß wir ber Quelle näher waren. Gö ging nun in ber '^täße beö

rechten Ufers wieber etwas bergan, bann teilte fich ber gluß nad)

Süben unb ^Jtorben 3U; wir entfchloffen uns, ihn nach ber erftcren

5Hichtung hin 3U oerfolgen. 5ßir frochen weiter burch ©ebüfeh unb

Lianen, aud) gab eö no4 mand)en umgeftur3ten !)iiefenbaum 3U über^

flettem. Unferen S3egleitem würbe baö freu3 - unb querlaufen im

Urwalbe bei bem fchlediten SÖetter hoch etwas fomifd), es war befon?

berö an ihrem ©efange 3U merfen, ber nicht mehr fo melobifd) flang .

wie am frühen 3)torgcn. 3)a auch wir fd)on 3iemliche Ü)lübigfcit

Dcrfpürten, fo befchloffen wir, baö näd)fte ^Torf auf3ufud)en, um unfere

naffen Äleiber etwas troefnen 3U fönnen. !Diefcr 33cfchluß würbe

oon feiten unferer Präger mit großer greube begrüßt. Unfer gührcr

hatte nun balb einen ^?fab nach bem ä'orfe üunga entbeeft, unb ging

es nun im fiauffchritt ben S^erg hinunter. 3ni ^I'orfc angelangt

fanben wir Unterfunft im Mbueni, 3U beutfd) Sunggefellenheim.

3n Ufambara ift es Sitte, baß fämtlichc Unoerheiratctc eines X'orfeS

in einer ertra ba3U beftimmten $ütte beifammen wohnen. 3n biefem

3unggefellenheim war eö äußerft gemütlich- 3n ber 3)litte brannte

ein f^öneö geuer, um welches wir uns im Streife nieberließen. Gö
würbe oiel geraucht, geplaubert unb gefungen. Sehr intcrcfficrten

fie unfere §ömer, auf benen wir ihnen eine gan3e $Heihc oon il^iebern

oorblafen mußten. 2Bir warteten biö 3 Uljr nachmittags; als ber

Stegen auch ba noch nicht nachlaffen wollte, traten wir bcn Heimweg
na^ 3)lnama wieber an. 2öir hutten 3war feinen beftimmten ^^Jla&
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für unfcre Station ouöfud)en fönncn, ober eö war unö allen dar,

ba6 roir auf einem ber ^iigcl im Oucllgcbiet bcö 3}iabululu einen

geeigneten "i^iab für bicfelbe pnben mürben. 2ßir jogen be<it)alb froben

älhiteö in Dlnama mieber ein, banfbar baft ber treue ^>err unö fo

oieleö trob beö fd)led)tcn SKetterö batte feben unb finben laffen.

• 5lm folgenben 5'age, bem 21. 5higuft, ficbeltcn mir mit fämt=

lieben 3^rägem unb ben haften nad) Äunga über. 3flad)bem mir ba^

. f clbft unfer 3dt aufgefcblagen badc^^ fonb fid) ein 31lann auö 5^lunga

bereit, uns bic JDucÖe beö 'Dlabululufluffcö 511 jeigen. 2Bie bemaffs

neten mieber mie ^agö 5uoor einige Seutc mit 33ufcbmc))cni. 2öir

trafen nad) 7^ Stunben ben 3}labululuflub oon Sübmeft fommonb.

5ß \r oerfolgten ibn meiter aufmärtö, fliegen bonn auf bie linfe ^ügeU
fette. 3Iuf ber ööl)e angelangt, entbeeften mir burd) einige deine

2aublid)tungen einen berrlicben 33licf auf bie 3Kafd)inbei-(^ebirgöfette

;

auch mar bie 5luöfid)t in bie (Sbenc jiemlicb frei. !?lad) meitcrer

Untcrfud)ung beö ^>ügelö fanben mir einen äuberft günftigen ^lab

für bic Sdaoenfreiftätte, ber aber ebenfo paffenb ift für eine Grbolungö^

ftation. tiefer Slkrg beifd tiutinbi, ungcfäbr 1300 'JÜleter l)ocb gelegen.

mar uno breien fofort dar, bafe biefer ^utinbiberg ber gc^

eignetfte .£>ügcl ift, mo fid) beibc Stationen ocrcinigen laffen. Sßie

maren mir fo frol), mie maren unferc .^)er,^en ooll ^ob unb X'anf,

baft ö^ott ber .t^err unferc Sd)rittc biefem fd)önen 53crge gelenft

batte. 2öir jogen beim unferc iiorner l)<^i‘iJor unb bliefen: „5hm
banfet 5Ulc ölott", mclcbcö in bem fd)Öncn Urmalb oon ocrfcbicbcnen

Seiten mobldingcnb jurücfbaÜtc. ging bann mit Sang unb Älang

ben .t>ügcl binunter. Selbft bic 51lugaträger maren febr frol) unb

ftimmten bao tiieb an: „tlobt frol) ben 4'icrrn." 3u Hunga mürbe

cö bei ben Prägern unb ben Sorfbemobnern mit grober greube bc'

grübt, bab mir enblid) einen 4>lab gefunben l)fld<^»- ^^eptere freuten

fid) befonberö barüber, bab fid) ällagungu in ihrer 5täl)e nieberlaffcn

mollcn, bei benen fic oiel ^l^efa 511 oebienen hoffen. 5(m 5lbenb be^

grüble imo ber Häuptling im 3^'d brad)te alö (^aftge)d)cnf ein

Sd)af unb Speifc, meld)c in ^|.hilc (gefod)tcr 5.1laiö) unb Ugali oon

^^ianancmncbl beftanb. Sicö (S)aftgcfd)enfc geben ift [a eine fd)öne

Sitte bei ben 5iiafd)ambaa
;

fic ermarten aber 00m Europäer, bab

baö (^egengefebenf ben 'Itlcrt bcö erfteren bei meitem überfteigt.

5lm fommenben 5)lorgcn ftelltcn fid) auf unfer iiornfignal

5lrbciter ein. 5iad)bcm mir einige 'IV'rfc gefungen unb ben iierm

um feinen ^ciftanb angeflebt b^itten, ging cö munter an bic 9lrbeit.

5i>ir begannen mit bem Sdjlagen eineö 511egcö 511 bem üiutinbiberge,

mclcbcö mir um 5 lU)r nad)inittagö beenbigten. 5lhr maren froh

unb banfbar, bab ^cr liebe (^ott unö bie erfte 5lrbeit 51110 5lufbau

ber Stotion b^dc gelingen laffen.
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51nd}bcm bcr einer J'eutfd) * Cftafrifanifcbeu 3entralbabn
fcftbefc^ioffene Sod)e ift, lüirb eine Crientierun^ über ben 3tonb ber

3ad)e rciüfommen fein. 3iad)fiebenbe ftübt fid) ^onj unb c\ar

auf aiitl)entifd)e CucÜcn, bie mir non beteiligter 3eite jiir iöenubumj

freunblidift ^ur 'llerfüflung geftellt nnirben.

9lm 11. 3}Jör,^ 1895 mürbe in ^Berlin jmifdien ber MoloniaU

Qbteiluiu^ beö ^luomärti^en 5(mte«, ber Xciitfd) = Cftnfrifanifdien

®efeflfd)aft unb ber Tentfd)en SBanf eine 'ilereinbonuu^ bc.^ü^lid) ber

^ilorarbeiten für eine -reutfd)sCftafrifanifd)e ^entralbobn getroffen.

(Sö fonb jnnäd)ft in ber dröffnun^öfibung am 17. 5(pril- 1895
bie 5tonftitnierung beo Momitee’ö ftatt/ bao fid) auö folgenben ^»erren

jiifammenfebte: qIö Übertreter beö ^^Inö mär ticken ";>lmteö: ber

^Tireftor ber kolonial ? 5lbteilimfl, Üt>irfl. Öd), ^e^ationörat, .t>crr

Xr. .Slapfer. 5Uö Xelei^irte ber Moloninh^lbt eilun^:
ü^rinj 3lrenberfl, Öd), ^ec^ationorat i>ellmig, Öel). Mommer^ienrnt

^r. Cedielbäufer, Üborfibenber. ^lö ^Telei^ierte ber I^eutfd)?

C ftafrifanifd)en Öefellfd)aft: JyinQn5
i3lffcffor n. J'. MlüpfcL

.Hommersienrat iiucnö, Marl non ber.t»ei)bt. 'Jl lö delegierte
beö ^BonfiersMonfortinmö: Öel). Cber s ^Kegicrungörat 5 . d.
Ü^ormonn, Cber = ^Jiegienmgörat Ültagnuö, dr. Ö. 3iemenö,
ftellnertretenber Üborfibenber. ^i^b^^iöpöfition beöMomitee’o:
3d)lobad), Ü^remier?!^ientenant ber (^ifenbol)n^ÜVigabe. 511 0 Öe«
fd)äftöfübrcr: 91ecbtöanmalt dr.

Gö begannen barauf unter deilnabme beo .fSerrn Öonnerneurö

dr. n. üöipmann in ber näcbften 3ibnng am 22 . l^l^ü bie

Üieratungen über bie üi?al)l ber geeignetften l'inie für bie 3 <‘9lral'

bal)n. Senn and) bie 5)tebräa^l ber Momitee ? Üllitglicbcr fid) non

nornl)erein mit bem ^'»erni Öounenicur bcr 5(nfid)t J^iineigte, baü bie

3cntralbal)n in dor 5 eö = 3aläm ihren 5luogang nebmen unb in bcr

'3iid)tung ber alten Maramanenftrabc über dabora ju*^ danganifa

unb Sftoria^5ijanBa geführt merben müffe, fo mürbe bod) bie Gut?

fd)eibung auögefetjt. dagegen fanb folgcnbcr Eintrag

cinftimmige 5lnnal)mc: „3n für^eftcr J^ift geeignete 3ad)nerfiänbige

naci) 51frifa 511 entfenben, um bie 5iefognoö^ierungOarbeitcn für bie

Gifcnbal)n non dar?eö=3aläm, cnent. über 5^agamono, nad) Ufami

unb mcitcr in bao Juncre §u beginnen unb bie Grgcbniffc biefer

*) in eine außerhalb be§ ^Kalpnenö ber „'llfrifa" lieflenbe Unter»

fuebung über bie ?HentabiIität unb n)irticbaftlid)e ^irccfmcigigfeit ber projeftierten

^^entralbal)n einjutreten, bringen luir bies Üeferat über ben bisherigen iWrlauf bcr

Angelegenheit, baö geroig um io mehr 3*ücrc)’ie finben mirb, nIS unferö 'llUffcaö

eine fo cusfül)rli(f)e Xarlegung bisher nod) nidit oorliegt. Schrftltg.
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Slcfoqnoöjicrung bcm Äomitec t^unlic^ft balb jugänglid^ ju machen,

fpäteftcnö ober. Jobalb bic ^Rcfognoöjicningöarbciten biö jur

rtcrimg oon Ufami gebieten finb." ^err ®cF). Stcgicningörat

S3ormann rourbc mit ber 5luöfübrung bicfcö Söcfd^IuJfcö betraut;

berfelbe reifte am 19. Cftobcr 1895 ab unb traf am 13. ^tooember

in 3)ar-'eö-0aläm ein. ^T>ic fpC5iene Unterfud)ung unb Söcranfcblagung

ber Jtiinie non ber Äüftc bis in’ö S^ncre führte §crr ^rcmicrlicutenant

0rf)lobod) auö. 2Im 16. ^ejember 1895 reiften $crr ©cijcimrat

Sl^ormann unb om 10. gebniar 1896 J£>err ^remicrlicutcnant

0d)lobaci& non 2)ar ? cö s Saläm ab unb trafen (erftcrer unterroegß

bureb ilranfbeit aufgebalten) am 15. SDlärj, (ebterer am 18. SDtarj

.in S3crlin inicbcr ein. Söereitö unterm 19. 3uni 1896 reichte baö

.Komitee bem ^errn Dteidböfanjlcr einen fe^r umfangreichen Bericht

ein, in inclchem bafjelbc bie ©rgebniffc jener 93orarbcitcn nicbcriegtc.

^I'icfen S3erid)t nebft beffen 13 Einlagen mit Karten benube ich h^cr

oiö OueUc biefer 2)arlegung.

Urfpriinglich beftanben brei 'projeftc für bie 2)cutfch * Oftafri^

fanifche Hauptbahn: eine 8üb-, eine 3Jhttc(= unb eine ^^orbünic.

!T'aö erftc ^^rojeft einer Sübbahn, im 3a()rc 1 894 oon bem früheren

(^ounemeur, greiherni o. Scheele, aufgefteflt, mar für eine ©ifciu

bahn non ^ar^eö-Salam nach bcm 5torbenbe bcö ^tjaffafeeö. ©ine

fotche ^khn märe aber offenbar nur bcm füblid)ften ^eile ber Kolonie

ju gute gefommen unb höttc fchliehlich niellcicht mehr ben cnglifchen

unb portugiefifdjen 3ntercfjen am Sd)ire unb Sambefi, olö ben

beutfd)en 3ntcreffcn gebient. 5lach bem britten ^4>rojeft einer 9lorb^

bahn, rceld)eö .&err Karl non ber £)ci)bt unterm 4. 3uli 1805

aufgeftellt hatte, follte bic 9torblinic non 2'anga auögchen, bic im
Söau begriffene Ufambora ^ ©ifenbohn fortfeben unb ben 5^iftoria=

5tjon6a an feinem Süboft41fer beim 8pefc=(§olf erreichen; non ba

follte ein !I)ampfer jum Jßeftufer beö Seeö fohren, unb oon bort bic

Söahn bis jum 2'anganifa rocitergeheu. liegen biefe 9lorblinic fproch

aber 5unäd)ft fd)on baö geographiWe 3)tomcnt; benn bic 3)litte beö

Sd)ubgcbietcö foll crfd)lojfcn, aber feine 53al)n om 9torbranb gebaut

merben, bic ber cnglifchen Konfurrcn5bahn üJtombaffadlganba parallel

laufen unb in ^anga nur etma 16 ÜJtcilcn oon ÜJtombaffa, ber

cnglifchen Gnbftotion, bic Sec crrcid)cn mürbe, ^luücrbcm h^ttc

biefeö 9torbbahn s^l^rojcft nod) oiclc anberc fchr triftige SDlomcntc

gegen fich. fBährenb ber 3 Ittonatc
5mifchen ber 9iücfehr ber Herren

^ormonn unb Schlobach am 15. unb 18. ültärj 1896 unb ber

(5inreid)ung bcö Komitce^Söcrichteö an ben ^>crm ^leichöfanjler unterm

19. 3»ni 1896 entfehieb fid) baö Komitee auf OÜrunb ber Kenntnift^

nähme beö non 33 ormann unb Schloboch bcfchafftcn umfangreichen

Ültaterialö, unter 3?crmerfung ber Süb^ unb 9torblinic, cnbgiltig für

baö jmeitc ^rojeft einer dltittcllinic— S^^J'lrolbahn^^rojcft — melcheö

ben 9tamcn beö ^>eim ©eheimratö S)r. Ccd)clhäufcr trägt.

biefeö ^^trojeft M bereitö in einer am 5. SÖMrj 1891 jur

^3eratung über bic (Sifcnbdhnfrage für 3)cutfch'0ftofrifo bic bebcu^
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tcnbftcn Slfrifoforfc^cr unb ^^wibnifer auftqcfproc^cn, roic au^
t)cntcur 2)r. o. SSM^mann in bcr 5iomitecfi|imö oom 22. 3uni

1895 fein motioicrtcö Sßotum für bicfcö Cec^lbäiifcr'fcbc '^irojeft

obgab unb burcb ^^irotofoll, b. b. !Tarjcfi^Satäm, 15. 51oocmbcr 1895
— 2 2'oge nod^ 3lnfunft Sormannö bofelbft — nocf) einmal fein

nollcö ©innerftänbniö mit bcr SJJitteHinic auöfpracb; au^ bie 3}?ebrs

.jabl ber 5lomitecmit9licbcr neigte fidb in bcr gcbod)ten Sipung oom
22. 3uni 1895 oon oombcrcin bem Cetbe(bäufcr’fd)cn ^^irojcftc ju,

00 bot nun bas Äomitcc in betn bereits ermähnten Bericht on

ben ^eid)Sfan^er oom 19. 3uni 1896 ber SHcgicrung biefe mittlere,

oon 3^or5cs?0aläm ousgebenbe, im großen unb gongen ber alten

Äaramancnftraßc folgenbc 2inie über ä^obora nod) bem 2'angonifa

unb ^iftoria-'3^ionßa für bie Slnloge bcr 3cntralbobn empfohlen, unb

es unterliegt feinem i^ie ^egienmg biefe iDHttellinic

bepnitio feftfeben unb bemnächft eine ouf biefelbc gcgrünbetc Vorlage

bem $Hci^togc machen roirb. tiefer Icptcrc Umftonb, oon fo großer

SBcbeutung, mag es rechtfertigen, boß an biefer 0tefle eine nähere

2)orlegung über baS 3c*^trolbahnproieft gegeben mirb.

!^ic fpejicUc 93cgrünbung beS 3cntralbohnprojeftcS h^t §err

^cheimrot 2)r. Dechelhäufcr in jroei, bem Äomiteebcricht an

ben S^eichsfanjlcr ols 5(nlogcn beigegebenen 2)enffchriftcn oom
12. Dftober 1894 unb oom 6. 5luguft 1895 niebergclegt

;
auch

ber ©ouoemeur 2)r. o. Sßißmann giebt in einem, bem genannten

Bericht ebenfalls anliegcnben omtlichen ^©utachten, betreffenb 3luS=

gong unb Dichtung bcr ©rfchließungsbahn für ^cutfch'Cft'5lfrifo",

b. b. 2?ar 5 es 5 0aläm, 30. Dftober 1895, eine ^egrünbung

beS 3cJ'i^ölbahnproieftcS , unter ausbrücflichcr ^Jermerfung jeber

anberen 2inie (hoch follc bie oon ^ango ousgehenbe Ufambora^

Sahn als fclbftänbigc ©ifenbahn bis .Horograc fortgeführt roerben).

^ic fpcjiellc Segrünbung beS 3entralbohnproieftes Cechclhäufers
gipfelt — roic biefer in bem Ätomitecbericht oom 19. 3uni 1896

fogt — bann, boß biefe 2inic pch nicht am ^lorbranb unfercS 0chub=
gebietes beroegt, fonbem beffen geographifche 3)Httc auffchließt, alfo

ihre 2ln5iehungSfraft noch beiben Seiten unb noch über bie Seen

hinous in baS englifchc ©ebict unb ben Älongoftaot geltenb machen

roirb; boß fic foft burchroeg friebli^c, ftarf beoölfertc unb fruchtbare

©egenben burchjicht
;
baß oon biefer Sinie aus bcr oUgcmcine ÖanbeS^

fchu^, bie görberung bes SJtiffionSrocfens unb oller ^Iturellen SIup

goben, foroic bie Unterbrüefung beS Sflaocnhanbels bie beftc Stü^c

pnben roerben
;

cnblich boß fic für bie ginanjen beS Sieießs oor jeber

anberen Sinie ben Sor5Ug oerbient, inbem fie burch il)rc 5
cntrale

5lnjichungsfraft bie Slusfußr ber roießtigen abgobenpflichtigen Gyports

artifel nach unferen §äfcn fteigere, ber 3luSful}r über bie SonbeS^

grenjen entgegenroirfen, auch om roirffamften bie ©infuhr oon ©r?

^eugniffen beutfeßen ©erocrbefleißcs in’s Snncre ber großen Kolonie

förbem roirb.

2Ö0S nun biefe ous geographifeßen unb roirtfd^aftlicßcn ©rünbm I
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gcroä^ttc SJhtteHinic im ©on^en betrifft, fo ergiebt bereu nähere

fd)rcibung, baß fic feinen irgcnbroic crbeblicben tcchnifd)en Schmierig-

feiten begegnet. 2)ie 4 S3Quabfd)nittc ber 3cntraibohn merben folgcnbe

Sängen h«bcn:

1. S3on ^arscö-Solnm, einfd)licb(icb ^fbjmeigung

nach 33ogQmoi)o, bis SKrogoro (Ufomi) . 291 Kilometer.

2 . 33on ÜJlrogoro bis 3:abora 777 „
3. 5?on 2'aboro biö jum ^onganifa . , . . 425 „

4. 93on ^aboro bis 5um ^iftoria-S^janba . . 280 „

Summa 1773 ÄUomctcr.

2)cr erfte 33auabfchnitt teilt ficb in bie 258 ÄUometcr bc^

tragenbe i^auptlinic ^^'ar^cö^Saiam — ^JJtpipi — OJJrogoro unb in

bie 33 Kilometer lange 2Upii)i—33agamoi)o. bie

5(bimcigung ber 5tcbeniinie non ÜJipipi nad) ^kgamoijo roaren Icbig-

lid) faufmännifd)c, politifd)e unb nationole ©eficbtöpunfte mabgebenb,

naebbem bie Unteiiudhungcn ergeben hoben, bab baö Ucbcrfchrocmmungö^

gebiet beö unteren Siingani eö oerbietet, hier bie Ueberbrüefung bcö-

fclben ju bciocrffteHigen unb ^agamopo in bie feauptünie auf5unehmen.

Gö ift ia aUerbingö fehr 511 bebauem, bab Sonfibar, ein fo roichtiger

unb fapitalfräftiger Stapelplab beö internationalen J>anbelö, ben

fchönen §äfcn unfercr beutfd)^ oftafrifanifdjen 5lüfte oorgelagert unb
glcid)fam ben mirtfd)oftlid)en Schlüffel unfcrcö Sd)upgebieteö bilbenb,

bemfelbcn nicht hot cinoerleibt merben fönnen. Slber um fo bercch'

tigter ift nunmehr baö ^öeftreben, ben Gins unb 3luöfuhrhonbcl

unfercö Schupgebictcö burch unfere eigenen §äfcn ju ocrmittcln, inös

befonbere 2'arscösSaläm, baö im mähren Sinne beö 2ßortcö bie

^ouptftobt ber Molonie merben mirb, mit feinem oortrefflichcn $ofcn

511 einem Stapelplap erften Otangeö 511 erheben unb fo bie ^ennit^

telung Sanfibarö immer mehr entbehrlich 511 mad)cn. 2)ie grobortigen

'l^orteile einer Grfd)liebung unfereö groben Sd)upgcbictcö burch bie

3entralbal)n merben hoffentlid) halb bie 5^ebeutung ^arseösSotämö.

berjenigen Sanfibarö gieid)fommen , momöglid; biefelbc überflügeln

laffen. Smmerhin aber märe eö ein fdpoerer 5chl^^/ 53agamoi)o, ben

biöherigen ^auptftapclplab beö ^Vrfehreö mit Sanfibar unb beö

Maramaneuhanbelo , oon ber Gifenbahuoerbinbung auöjufchlicbcn unb^

ben ganjen '4ki*fehr nad) ^arseö Saläm abjulenfen. ^lon ber

bcutiing alö .f^anbetöplab abgcfchen, l)ot ^kgamopo and) beöhalb

natürlid)en ^llnfprud) auf einen Gifenbahnanfchlub , meil eö bie

gröbte Stabt unferer oftafrifanifd)cn ^efipung ift.

äßaö mm ben Gnbpunft ber erften, in ^'or-cö-Soläm unb
S3ogamoi)o beginnenben, oon ^I^lpipi ab oereinigten ^iauftreefe betrifft,

fo mürbe alö bereu befter Gnbpunft 2)hogoro in Ufomi ennittelt.

3n ^JJtrogoro, bem §ouptort ber gleid)namigen Sanbfehaft, 258 üilo'

meter oon ^arseö-SalAm entfernt, am J^nibe beö Uluguru (Bcbirgeö-

im (Verengen s (^lebiete gelegen, refibiert .Uingo mfubma (b. h-

@robc), ber Häuptling beö ftarf beoölferten Sanbeö. Schlobachi
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jäf)ltc im 3a^rc 1895 bei .ttingo ca. 400 bid)t bei einanber gruppierte

Jütten unb tariert bic ^^croobnerjabl auf ca. 2000 Seelen. ÜJtrogoro

ift nodf) afrifanifdien 33erbältniffen alö 'Jtegerftabt 511 bejeieftnen. 5(uf

bem SÖ^ge oon Cften nach Si^eften, in ber 'Jücfitung ber 3<^ntralbal)n,

ift 5Ungo ber erfte, ftetö mit jal)lreicf)em ©efolge auftretenbe afrifa^

nifdbe ©rofee, bem ber ^cifenbe begegnet. 'iLlabrenb in ber öftlid)en

nad) ber Äüfte ju gelegenen !i?anb)d)afl Ufaramo in uielen fleinen,

jerftreuten 5tnfiebelungen ol)nmäd)tige jumben, 2Jorfältefte im patri-

arcbalifc^en 5?erl)ältniffe mit ihrer Sippe leben, begegnen mir hier bei

Äingo einer organifierten 3)?ad)t. Sein 3^cfehl reid)t meit über ben -

(Verengen unb faft bis jum 5lingani, unb ihm roirb unbebingt golge

geleiftet.

üingo ift ftetö ein greunb ber ^eutfehen geiuefen unb eö fann

auf feine Unterftütjung bejüglid) bcö Gifenbahnbaueö mit Sicherheit

gerechnet merben. X'rei .Hilometer öftlid) oon tWrogoro liegt eine fatholifd)c

2)Uffionöftation ber fran5Öfifd)en ©efellfd)aft beo .sjeiligen t^ieifteo.

Xci größere Crtfchaften oon ber 3^al)nlinie jtoifchen ben beibeii

(Snbpunften nicht beriihrt locrben, fo finb nur .3 Stationen mit

enociterten 33al)nhoföanlagen in ^J(uöfid)t genommen: 1 . ber '.)Iuö=

gangöpunft, !5^ar^eö'SalÄm
;

*
2 . bie iltafif^'Arthrc, b. i. bic Stelle,

100 bic ®ahn über ben .Hinganifluft führt, bie nod) ju bauenbe 3.i

9)lctcr lange unb 120 000 älarf foftenbe .Uingani-^^riiefe , bei Milo=

meter 130, in ber *i1tittc beö 258 .Hilometer langen erften 5^auab;

fchnitteö; 3. ber Gnbpunft, 5Dh*ogoro. '^tuherbem follen nod) 13

flcincre ©alteftellen an benjenigen Crten cingerid)tet loerben, 100 oors

hanbenc glufeläufc ober fonftige Umftänbe bic t^rrid)tung oon 2i>affer^

ftationen jmeefmähig crfcheinen laffen. Xk 13 'ö?afferftationen, bejio.

^)alteftellcn , welche nach ben ISintragungcn in ben ifageplan unb in

baö ü^ängenprofil oorgefehen finb, höben einen burd)fd)nittlid)cn -.}lb'

ftanb oon je 17 Hilometer oon einanber (3 -f 13 10 Stationen

= 15 X 17 Hilometer r= 255 Hilometer; bie Streefe betragt 258
Hilometer). ^I'iefc 16 '-Ikhnhöfc be^o. .V'alteftcüen -f- bie '^icamten^

2Öol)nungen in ^'ar-eö-Saläm, Hingani unb ^Ütrogoro bie iJktriebO'

SBenoaltungöiQebäube in raDeo^Saläm locrben 880 000 4- I 8OOO0

-f- 150 000 SDtarf = 1210 000 21?arf foften. iHuficrbem muf;

natürlich aud) in i^lagamopo ein größerer '^lahnhof errichtet werben.

2)a eine Jvuhtgcfchwinbigfeit oon 20 Hilometer pro Stunbe oorgefehen

ift, fo wirb bic 258 Hilometer lange Streefe Xar^eö^Saläm—Üllrogoro

in etwa 13 Stunben, einfd)liehlid) 'Aufenthalt auf ben Stationen in

etwa 10 Stunben burchfahren werben.

Xa bic oon 2'ar^eö=Salam biö 'JJirogoro geführte :i^ahn baö

ganje fnichtbarc Ufami oollftänbigt auffd)licfd, fo ftcllt fie aud) ein

in fich felb)'tänbigeö wirtfd)aftlid)cö Unternehmen bar, ganj abgefehen

oon ihrer weittragenben ^^cbeutung alö erftcö ('iJlicb ber gropen

3cntralbal)n.

Xer j weite ^auabfd)uitt erftreeft fid) in einer l'änge oon

777 Hilometer oon 'Ülrogoro biö i^abora. Xk ^^auptlinic geht oon
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bo q[S bic 425 Siilomctcr lange brittcSöauftrcifc in rocftlic^r

9Ud^tung rocitcr biö Äaiuelc (Ubfd)ibicbi) am ^anganifa=©ee^ n?Q()rcnb

ber oierte 53auobfcbnitt alö 280 Kilometer lange fiinic non ^abora

in nörblicber 9iicbtimg biö 3}hilel)fi an ber füblicben -iluöbiid^tung bc6

33iftona=9h)ansa gebt.

9liif ber sraeiten 33ouftrecfe 3)lrogoro s 2'abora foH bic 33abn

baö 225 Kilometer, non 2)trogoro entfernte, an ber ©renje non

Ufagara unb Ugogo gelegene 2)tpnopua berühren, eine im 2luguft

1876 non ber englifeben 5iird)enmiffionögcfcIIfcbaft (Church Missionary

Society) alö Stübpunft für bic incitc $Heifc nad) Uganba angelegte

Station mit ber 1883 gegrünbeten 91cbcnftation .Hifofme. 3n ^abora

ift eine fatbolifd)c ^ticbcrlaffimg ber fran3Öfifd)cn „Scbincftcm non

5lfrifa'^

3luf ber britten S3auftrccfc ^abora^^anganifa bleibt bic SBobn^

linic in geringer Entfernung füblicb non Urambo, ber Stabt befi

ebemaligcn miffionöfrcunblicbcn unb mäd)tigcn UnjamTnefi = Häuptlings

SDtirambo. Hier mürbe 1879 jur Erlcid)tcrung bcS SBcgcS nacb bem
2'anganifa non ber I^onboncr ÜKiffion8gcfellfd)aft (London Miss.

Society) eine Stotion angelegt. Harocle (Ubfd)ibfd)i), bic am öftlidhcn

(^eftabc beS ^anganifa gelegene Enbftation ber 3^utralbahn, ift bic

Stabt, mo Stanlci) 1871 ben nerfd)ollcnen Siningftonc in größten

9töten trof unb cS ihm crmöglidhtc, noch ein rocitcrcS 3ahr für

5lfrifa 5u arbeiten.

5luf ber nierten 33auftrecfc ^^abora—^^Uftoria^^tjanSa münbet

bie 3^utralbahn in 3)hilehfi an ber füblid)cn Ausbuchtung bcS Sees.

3n geringer Entfernung rocftlich non Ü)hilchfi liegt bic 1888 non

ben aus Uganba ncrtricbcnen 2)tiffionaren ber englifchcn Äirdhem

93Hffionsgcfcllfd)aft bei bem freunblicl)en Häuptling 3)?a!olo gcgrünbctc

Station Ufambiro, mo S3ifd)of -^^orfer unb 'jOtiffionor S3lacfburn

1888 unb Aleyonber 3)tacfap 1890 ftarben.

S®as nun baS ^iaufpftem ber 3^^utralbohn betrifft, fo mürben

fomohl bic Seilbahn als bic Schmebebahn geprüft, ober man hut bie

Anmenbung biefer Spftemc halb aufgegeben. Es fam fomit nur

noch bie Erbbahn in gragc, unb cS fanben bejüglid) bcS ju mählcnbcn

ErbbahnfpftemS junüchft ^cfid)tigungen bcS beutfehen 3Äilitor # gelb?

bahnfpftems mit 60 Eentimctcr Spurmeitc ftatt; hoch mürbe biefe

Spurmeitc als atlju gering für bic Houptbahn befunben. ober

non einer Anmenbung beS curopäifd)cn AormalfpurfpftcmS non 1,435

3J?cter unter ben bortigen 58crholtniffcn , ber großen Äoftfpicligfcit

halber, feine 9iebc fein fonntc, bic Schmalfpurbohn alfo unbebingt

ju abopticren mar, fo brehte fid) nunmehr bic Erörterung um bic

gragc, ob eine Spurmeitc non 0,75 ober 1,00 3Jtcter ju mahlen fei.

^iUan cntfd)ieb fich, auf ®runb bes SHcfultatS ber am 2. April 1896

ftattgehabten Sochnerftänbigen=^kratungen, ber 75 Eentimctcr Spur^
mcitc ben ^^or5ug ju geben.

Es erhielten nunmehr bic Herren ^ormonn unb Schlobach ben

Auftrag, bic iUaiu unb 53ctriebsfoften ber )^ahn auf ber ©runbloge
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bcö bemä^rtcn Grbbabn ? 3pftcmö imb bcr 75 Zentimeter 3purrocite

für bic erfte ^oiiftrccfc 5^ar-c6^SQ^am—3)trogoro, einfcblicBlid) bcr

SIbjrccigung 3Wph)i—!^agamopo, jn Deranfd)Iogen. ^^er 33Qufoftcns

lüie bcr 93etrieböfoften^5tu)c^ta9 bcnif)en auf bcr ^Innabme, bafe fid)

jimöcbft täglich in jeber ^id)tung ein 3^9 bemegt. Xerfelbe mürbe

imftanbe fein, fc^on baö 100^ biö 20o4ad)c ber jepigen, bureb ben

Änramancnücrfebr nad) bcr .Hüfte gcfd)afftcn haften ju tranöportieren.

!^cr üon ^erm Tormann untenn 6 . 3uni 1896 aufgcftclltc

33aufoftcnj3tnfd)lag, in meld)cn 4 ’i^rojent 53aii5\infcm Zmcucrungen,

5Ibnupungen, ^^ctricböauöfäüe maprenb bcr '^mijcit unb i)icfen)c-

ftcliungen, foroic unnorberjufebenbe ^Iiiögnbcn cingefept finb, fcblicpt

für bic 258 -f 33 ^ 291 Hilometer betragenbe erfte ^au-

ftreefe 2)ar=c6-3o(Qm
—

‘ältrogoro, cinfcblicplicb ber 3lb,^meigung ^l^tpipi

—

Söagamopo, mit 1 1 850 OOÖ SDiorf ab. 3n biefem iktrag finb für

bic 31b5rocigung nad) 53agamoi)o 1 100 üOU "J)tarf norgefeben. 4>ier?

nadb ftcllcn bie ZJefamt = ^aiifoftcn für 1 Hitometer ber ^)auptj

linic J^ar-eö-Saläm— 3)irogoro im 2)urd)fd)nitte auf 41 667 3Jtarf,

unb biejenigen für 1 Hilometer ber 3^c^9^tnic SUtpipi—i^agamopo

im !I)urd)fcbnitte auf 33 ooo "JÜtarf.*) Ter iI^aufoften'31nfd)Iag fiept

für bic Saujeit 4 Sobre oor, roobei ctma l 3abr für ^Vorbereitung

unb 5lbred)nung einbegriffen ift; bcr cigentüd)c ilku mirb nur 2\, 2,

böcbftenö 3 Sabre beanfprueben, fpcjicU berjenige bcr 3roeiglinic nad)

^agamopo nur ca. 6 SJbnatc. Zö mup alles 2)cnfbare aufgeboten

merben, um bie Znglänber feinen Horfprung mit iprer ^apn oon

Ü}tombaffa nad) Uganba geminnen 511 laffcn.

Zö ift oben fd)on gefagt morben, bcr SBetriebfif oftens

3lnfd)Iag berupe auf bcr ^tnnapme, bap fiep junäepft täglid) in

jeber iWieptung ein 3^9 bemege. X\e 33etrieb6foften betragen, naep bem

cbcnfallö non Jf>erm Tormann unterm 6 . Suni 1896 aufgeftelltcn

Slnfcplag, cinfcplicplicp 3cutralocrroaltung
,

japrlid) 716 000 3Jkrf

ober pro 2^ag 1962 2)larf ober pro Ü)tarf.

3ic erpöpen fiep bei einem 3Vcrfepr oon jmei 3ügcn täglicp auf

890 000 3Jtarf im 3upr ober 2438 3)tarf pro ^^ag, üerminbern

fiep jebodp im 33crpältniö 5U ben beförberten 3hiplaften auf 1,95 3)tarf

pro 3^9 ' Zö ift oicÜcid)t oon Sntereffe, ouö bem 33c'

tricböfoftcnj3(nfeplag nod) einiges über bic SoprcöiZJepältcr ber

omten bcr 3cntralbapn ju erfapren: allgemeine 3Vcrmaltung für alle

tJ^icnftjmeige : ber ^etrieböbireftor crpölt 24 000 4)!arf, ber

SKafepinenmeiftcr 18 000 , bcr Streefenbaumeifter 15 000, jeber ber

2 3:eepnifer 8000, ber Sefretär 8000, bcr 2)olmetfd)er 6000, ber

^icepnungöbeamtc 6000, jeber bcr 2 :f)ülföfepreibcr 4000, bcr 33urcau5

biener 3000; Strccfenncrbicnft: jeber ber 8 iöapnmeifter 5000, jeber

*) ©rroöpnt feien im einzelnen bic ^rbcitölöpne: natp bem Söericl)t

0(ploba(p’d 00m 23. 3)2ai 189Ö mirb an ber ^üftc für Icicptcre Arbeit ein

^agelopn »on 20 '^fa * ca. 36 'Pfg. bejopU. Stepr alö HO 'pfg. pro 2ag
inet, ^keppegung roerben jeborf) aueb bei (Srbarbeiten jc. nicht gerechnet ju

roerben brou^en.
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ber 40 ftänbigcn 3kbciter 1200; 33af)nf)ofös33erroaltiin9: jebcr bcr

16 5^Q[)n[)ofe 5 5]cnüaltcr 4000; • jebcr bcr 3 3^9'
bcglcitcr 3000

;
SiBcbicming ber Sofomotioen

:
jebcr bcr 4 2ofomotiü=

füi)rcr 4000; 5ßcrfftältcnbicnft : bcr 29crfmeifter 8000, jeber bcr

10 ^onbroerfer (3d)micbc, Sd)loficr, 2'rc^er, Holzarbeiter) 4000
^lltarf u. f. 10 . Äoblen finb pro 3abr 005 200 .Uilogramm ju

4 = 36 208 "Dtarf oorgefeben , fobaj) jebe einmalige gabrt

über bie ganze 3trecfe täglid) nicht ganz 50 Ütarf an Moljlen foftet.

3'ür 33eleud)tung finb pro ^'sabr 1029 ^JÜtarf angefebt.

53ezüglid) ber Rentabilität ber 3entralbal)n berechnet ber

.Komitee
=
‘^^erid)t für ben erften ^^auabfebnitt golgenbeö: 3tad) ber

33etrieböfoftenbered)nung entfallen, bei täglidjcr Rblaffiing cincö ge^

mifd)tcn OKiters unb '^^erfoncnzugcö nad) jeber 9tid)tung auf ben ^ag
au Unfoften 1962 Rtai*f unb auf ben 3»9 ' •'^i^ooieter 3,16 Rlarf.

Um biefe .Höften zu beefen, müffen alfo bie (Einnahmen minbeftenö

ben gleidien i^ctrag abiocrfcu, loeldicr aber fdion crrcid)t loirb, loenn

mit jebem 3»9 1 i^eiion zum 3atj oon 10 ^^Ifennig (etioa ber beutfdjc

3ab ber erften ZUaffc), 5 "^.^erfonen z^m 3aö oon 2 i^ennig (ben

Ronnalfab ber oierten .Hlaffe auf ben preufnfd)en 3taatöbal)nen) unb
100 Xoppeljentner (^3üter zum 2'urd)fd)uittöfaö oon 3 ^^^fennig pro

.Kilometer (ctioa bno 3'reifadic bcr bcutfd)cn 3tücfgütcrtarifc) über

bie ganze ^labnlänge Xaivcöi3alam—lUrogoro beförbert locrben.

Um eine 'ikrzinfung bcr ^yabn oon
z- 3 4>rozcnt zu erzielen,

brauchen bie liinnahme pro ^ag nur um 946 "JJtarf zu fteigen.

^^ic .Stoften beö iepigen .Slaraiooncnocrfchrö im ^^3creid) ber fünftigen

3cntralbahn locrbcn auf ctioa 6 ^Dtillioncn 2}tarf jährlid) ocranfdilagt.

(io ergiebt fid) — loic ber ^leridit auöredmet — an ben jc^igen

il’rägerlöhnen ber .Vlarmoonen ein ?vraditfat3 für loo .Hilogramm oon

ctioa 15 "i^'ennig pro .Hilomctcr, ober loenig unter bem 15fad)eu beö

burdifchnittlichcn Jvraditfapeö für 3tücfgütcr in 3^eutfd)lanb. 33ci

foldicn enormen Untcrfd)icbcn zuHfd)cn .Uaraioaneiu unb (Sifenbal)n*

beförberung merben bie Ciifenbahn - l^innalnnen für ^Icrfoncii' unb

(^iütcroerfehr nad) nicht langer 3cit ohne allen 3^ueifcl einen ^3ctrag

crrcidicn, loclchcr bie :i3etrieböfoftcn beden unb eine i^ioibenbe oon

minbeftenö 5®/o abioerfen loirb.

2"ie oorftehenb bargelcgte 53ered)nung ber 33aufoftcn, ber ^3c-

trieböfoften unb ber Rentabilität bezieht fid) nur auf ben iJ3auabfd)nitl

!Tar;eö-3alam—Rtrogoro; für ben zmeiten, britten unb oierten !iku^

abfdmitt liegt eine fold)c ^kredmung nicht oor, ba bicfclbc einer

' fpäteren 3cit oorbehalten loerbcn muf).

2'er Hornitec j :^3crid)t ftellt zum 3d)luü ben Rntrag: „Ü'ah
mit möglidifter ^ik'fd)lcunigung, fei eö auf Reichöf often,

fei cö mit Rcichöhülfe, eine "ikhn oon i'ar?eös3aläm
nach Ufaini, unter Rnfdiluh ^lagainonoö, als erftcr Slkus

abfehnitt einer bic .Hüfte mit ben 3ccgcbietcn beö ilUftoria^

^3tjanna unb 2anganifa oerbinbenben ®cutfd) ^ Cftafri«
fanifd)cn 3^utralbahn, in Angriff genommen locrbc."
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3^amit cerbinbcl baö Komitee bm öinraeiö, lüic feftr cö bejüg^

lieb ber ber llfambara^C^iicnbabn 511 gcroäbrcnbcn !iHcid)öl)iIfe auf

5kfd)lcunigung anfommt, bamit biefe ©ifenbabn ihre iiinic ianga=

DJubefa ohne 2(rbcitöunterbrcd)ung 5unä(bft biö.Äorogroc lucitcrfübrcn

unb biefe fruchtbaren ©cbietc üoUftänbig crfcblicbcn Eönnc.

9tacb ber ü)Jeinung beö .Uomitecö liegt eö im Sinne unterer

Äolonialpolitif unb im allgemeinen 3ntcreffc, bic ^urcbfübnmg beö

grofeen Untemebmenö ber 2)eut)d)?Cftafrifanifcben äf^'l^ölbabn nicht

auf ^teichöfoften ju übernehmen, fonbern einer foliben ^l^rioat^CSifen^

bahngcfclifchaft anjuuertrauen unb bcrfelben fold)e ^^eihilfc 511 gc^

mähren, bag baö beutfehe Örogfapital immer mehr in ben Xienft ber

folonialcn Sad)c hincinge5ogen rcerbc.

'^erein$nachnchien.

Unter bem 14 . Cftober ift non ber Älolonial

«

5(bteilung beö

^luöraärtigen 3Imtcö eine ^^Intmort auf bie an ben ^)ieid)öfanäler

gerichtete (Eingabe ber „Hommiffion jur ^^efämpfung beö überfeeifdien

^ranntmeinhanbelö" (ugl. Seite Hio ff.) eingegangen, ^^(uö ber auö=

führlid)cn 5lntmort, auf bic mir fpätcr noch jurüeffommen merben,

teilen mir l)ifr junächft nur mit, „baß bic .Uaiferliche 9icgierung gcni

bemüht ift, in internationale illcrhanblungcn über eine mcitcrc Sin^

fchränfung beö übermäßigen Spirituofenuerbraudiö in flöeftafrifa burch

gemcinfame (Erhöhung ber (EinfuhrjoUc 311 treten".

„3w einem für unö befriebigenben Grgebniö fönnen biefe 3?er5

hanblungen, mie bercitö einer miomärtigen ^tegicrung amtlich mitgc=

teilt morben ift, jebod) erft bann führen, menn bie Sicherheit bafür

geboten mirb, baß burd) ein 3^ifommcnmirfen fämtlid)er betei^

ligter Äolonialmäd)te bei Unterbrüefung ber Spirituofeneinfuhr im

übrigen bem unb 33erfel)r aller Stationen glcid)cr Spielraum

gemährt mirb, eine einfeitige Sd)äbigung ber bebeutenben Öanbelö^

unb lanbmirtfchaftlidhcn 3ntercffen beö I'eutfd)cn "Jicichcö auöge^

fchloffen bleibt."
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^frißani fdie *)

(5Ibgcfd()Io(fen om 31. Oftober.)

!Ter 2Birf(id)c Öcbeime Scflationöral, 3DJiniftcriaIbircftor

Dr. A(it)fcr^ ift oou ber SciUmci ber .^loloniat s 5lbtcUung bcö

3luön)örttQen 5(mtcö juriiefgetreten. Sie bat feit bem 1. 9lprU 1890
in feinen .f?änben gelegen. Gö loirb if)m mit ©runb niemonb ab^

ftreiten fönnen, bafj bie ©ntroicfelimg iinferer Kolonien in biefen 0V2

Sabren eine nuffteigenbe gemefen ift, raie eö beim oud) fein 33crbicnft

ift, ba6 bie „5lera Caprini^' für imferc Äolonialpolitif nii^t noc^

imgünftiger oerlanfen ift, olö mir baö ju beflogen noch b^ute ni^t

Qufbören fönnen. 2ßir mollen eö nicht unterloffen an5uerfcnnen,

bol ber bisherige ^)err Ätoloniolbireftor, bem eS in erfter 2inie um bie

mirtfcboftlicbe .^ebung unferer .Kolonien 5U tbun mar, für bie 5(rbeiten

ber 33liffion ein reges Sntereffe befunbet unb roie mir miffen, ben beleih

ligten ©efellfcboften feinen SHot oft erteilt unb ihren Unternehmungen

feine görbening jiie norentholten .hcit. 3Iuch ben ^eftrebungen unfers

üßcrcinS hat er mohlmoUenb gegenüber geftonben unb fomohl unfere

33emühungen 5ur ©rreidhung einer menfehenmürbigen l^ehanblung ber

.
(Eingeborenen unb oUfeitigen 3lnerfennung ihrer SÖtenfd)enrechte übers

haupt burd)ous gebilligt, als auch bie (SJrünbung unferer Sflooen^

freiftotte begünftigt. greilid) hat er in ber ^Beurteilung ber -örannts

roeinpeft unb ber ^totroenbigfeit ihrer ^Befömpfung am 13. fDtärj er.

im Skeid)Stage eine bei meitem onbere Stellung eingenommen, als

mir fie nertreten. 2?as liegt aber barin begrünbet, ba& ihm

bie mirtfd)oftlid)en 3ntereffen obenan ftanben. Unb l)if^ i>aS

(Eine, mas mir on feinem Dtegime auS5ufepen haben, ba& er eben bie

mirtfd)aftlichen 3ntereffen nicht in aÖen Stüden unb obfolut bem

höheren fittlichen ^efid)tspunfte unterorbnete. ®s auSjuführen, mie

fid) biefer 2}tangel auch in onbercr 53e5iehung ge5eigt hat, unterloffen

mir, meil es uns fern liegt, an ber 3lmtsführung bcs ^)erm 2^r.

cüopfer je^t Äritif ju üben, fonbent eS uns eine einfache ^^BfUcht ber

^anfbarfeit 5U fein fd)eint, ous Söeronlaffung feines 2lbfd}iebs lebig=

lidh bie 33erbienfte hcniorjuheben, bie er in feiner fthmierigen, ja oft

mirflich bornenoollen Stellung um unfere Kolonien unb bamit um
unfer iöaterlanb fich ennorben hat.

2)ie le^te 3lrbcit 2)r. MopferS in feinem 3lmte als ^oloniol;

bireftor mar bie Seitung ber ^erhanblungen bes Molonialratcs, ber

00m 19. Cftober an getogt hat. 2l5ir rcerben über bicfelben in ber

nöchften stummer berichten.

berufen 511m Xireftor ber .Holoniols5lbteilung beS SluSmartigen

3lmteS ift baS bisherige 3JUtglieb ber ägpptifchen Schulbcnfommiffion

*) SluS 3Range( on 9taum bcfc^ränfcn mir unS für bicS 3RoI auf unfere

bcutfc^cn ®(t)ubgcbietc, unb gebenfen boä Uebrige in ber nS(^ftcn Plummer noch»

•nholcn. ^ 3)ic Sdbrifllcitung.
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grci^crr t>. bcm glcicbjeitig ber (S^arofter als ^MxvU

Ud^er ©cbcimcr Segationörot beigelegt tuorben ift.

3n £eutfc^«Cftafnfa b^t ber 33erga)|etlor öornbarbt
norbroeftlicb vom 3tciufol)Ie in mocbtigen i?agerftatten entbccft.

2)ic gunbftQtte liegt, loie roir einem 5luffab ber „.Holonia^3eitnng"

üom 31 . Dftober entnehmen 9® 32 ' 20" [üblicher breiter unb circa

33° 44' öftl. Sänge. Ter Ort „ift nur 40 km. oon ber 0telle entfernt,

roo ber Songroe in bcn 5tjaffa münbet. Taö Sanb 5n)ifd)en bem 8ec

unb ber gunbftelle ift eben unb ftel)t in blüh^nbcr Hultur. So roirb

bic Sefchoffung oon 3lrbeitem unb oon Sebenomitteln feine Schmierig«

feiten machen. Ter Songmefluh ift in feinem unteren Saufe für

flacher gehenbe S3oote fchiffbar. ebenfo ber ihm 5iemlich parollel laufenbe

.Hiroira. So roirb man hoffen bürfen. bah 20—30 km. gelb«

bohn genügen roerben. um bie Hohle an baö 2ßaf|er bringen unb

auf leiste ^rt oerlaben ju fönnen." 33efonberö günftig ift ber Umftanb.

bah bic .Hohle ju Tage liegt unb ihr 5lbbau alfo feine Schmierig«

feiten bereiten roirb. Ta ein 2Jtangel an ^kennholj für bie ben

^fffaffa befahrenben Tampfer in ficherer ^luöficht ftanb. fo ift bie

Gntbeefung biefeö mächtigen Stcinfohlenlager befter Ouolität für unfere

Holonie ein „äuherft glücflid)c^ Greigniö".

Ter Hommanbeur ber Sdniptruppe oon Teutfeh^Oftafrifa. Cberft«

lieutenant o. Trotha berichtet im „Teutfehen Holonialblatt" oom
15 . Cftober über feine Grpebition oom'ülluanga am '4Hftoria "Jijanha.

Sic ift. roenn auch nicht ohne Schroicrigfeiten. fo hoch bis jum Tage
bes ©erichtö ohne iölutoergiehen oerlaufcn. ba eö J)err o. Trotha über«

all burch ruhigeö Schauri mit ben Seuten gelang. Gffen für feine Hara«

roanc ju befommen. — Oberftlieutenant o. Trotha fpricht hch bahin

ouö: „id) rooUtc überhaupt meinen Stolj barin fepen. ohne Streit

meine ^eifc ju beenbigen" unb er hot eö beroiefen. bah baö möglich ift-

fept ber Sanbeöhaiiptmann

SWafor Seutroein feine Sllemühungcn bie Gingeborenen sum 2)Ulitär«

bienft hcronjujiehen fort. Tie aflgemeinen Öefichtöpunfte. bie er

in biefer ^^ejiehung für bie Tiftriftöiefö oufgeftellt hot finb höchft

beachtenöroert. Gr fieht bie ^Hauptaufgabe ber leitenben ^erfönlidj«

feiten barin. bah fie fich baö ^45ertrauen ber Gingeborenen geroinnen.

ba ouf ihrem 31cr^ltniö ju biefen ihre Stellung 5ur beutfd)en Schup«

herrfchaft beruhe.

Gö gilt für alle unfere Schupgebiete. roenn ber Sanbeöhauptmann
in einem 9funbfchreiben an bie Söejirföhauptleute oom 23 . 3oli er.

(ogl. „Teutfeheö Holonialblott" 5lro. 20) fagt:

„3(h fommc hiemad) jum Schluh/ bah bie fernere Gntroicfclung

ber in S^agc ftehenben Ginrichtung (^eranjiehung ber Gingeborenen

jum 3)Ulitärbicnft) in erfter Sinie oon bem Sßertrauen abhängt,

roclcheö bic Tiftriftöchefö nebft Untergebenen ben eingeborenen Tiftriftö«
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cngcftörigcn einsuflöfecn ücrfielen, ^efonberö oicl [offen in ben bc^

jügli^cn 3kmül)ungen juineilcn Unlcroffijicrc unb 3}ionnfd)oftcn ju

roiinfe^en übrig. 3hiö je Heineren ^[cr()ältniffen bic festeren non

4)au)c fommen, um fo mel)r fefteinen fic geneigt, ben §erm 5U
fpielen. 9ln Stelle non cbriftlid)cr (^ebulb iinb inoblburcbbocbtcr

ßrjicbungömetbobc pflegen bei iljnen Sd)roffl)eit iinb iHol)beit 511 treten.

Solches febreeft ben ©ingeborenen ob, roöbrenb fic für ein gerecht gc^

hoiibhobtcS Stroffpftem , tt)cld)eS neben bem Sli^ohlroollen burchoiiS

unentbehrlich ift, nolles 33crftönbnis jeigen."

„©inige ber Herren 3)iftriftSchefS brüefen bic ^^efürd)tung ouö,

bah ousgcbilbetc ©ingeborene bei ÜriegSQuSbruch 511 ben Stammes?
genoffen übergehen unb bann mit ben bei unS erhaltenen J^ertigfeiten

(möglid)ermeifc aud) ©affen) uns felbft gefährlich roerben fönnten.

^Diefc 53cfürditung ift nicht ungerechtfertigt. 3(ud) bic ©nglänber

haben neuerbings in -Iltotobclclanb eine berartige ©rfahrung gemacht.

Xort finb fämtlid)e eingeborene ^^oli5i)'ten mit ©affen unb ÜJhmition

5U ben 3(ufftönbifchen übergegangen. Snbeffen mürbe ich einem

fold)en Jvalle ben betreffenben !l)iftriftschcf uon Sd)ulb nicht freifprechen

fönnen, fonbern ihm fagen müffen, bah er ftatt mirflichcr ©rfolgc nur

Scheinerfolge erhielt unb fid) mit fold)cn begnügt

,,Sd)liehlid) gebe id) bem ©unfd)e 3lusbrucf, bah baS Schu^
gebiet nie in bic üiage fommen möge, 3lufftänbc oon ©ingeborenen

ohne bie 3}Uthilfe oon folchen befömpfen j\u müffen. J^aS alte bloter?

lanb mürbe fo niel Solbaten fd)icfen fönnen, als im Sd)upgcbiet über^

haiipt nur ju ernähren finb: mir mürben gemih ftets fiegen aber in

bem meiten, 511m 2Q\i nod) unbefannten ü^anbe ben ÖJegner nicht be-

fiegen. 2^ah eine berartige 3}loglid)feit nid)t cintritt, bafür ju forgen,

ift bal)cr nicht nur unfere '‘^^flid)t, fonbeni es gebietet folchcs f^on
ber einfochfte Sclbftunterhaltiingstricb. 3d) erfud)c fämtliche Herren

Cffiäierc ber SdjutUruppe, and) in biefer Dichtung auf ihre Unter?

gebenen einjumirfen unb ihnen namentlid) immer mieber Har ju

mad)en, bah mir bie ©ingeborenen notmenbig braudjen ja ohne fic

hier 3unäd)ft nicht beftehen fönnen unb es ben hbdiften ©rob üon

Mur,^fid)tigfeit bebeuten mürbe, menn mir fie inSgefamt ju ^ah
unb geinbfd)aft gegen uns erjieljen mürben.''

cSiftcrttrif(h<$.

aifrfb ^iwwfrwon«/ ^tc cnropäifcheti Äoloiticn. ©(hilbmmg ihm
(Sntftcl)mtg, (rntioirtclung, IrrfoUjc unb 5tuöfit^tcn. ©rftcr SBanb:
floloniaipoHtif ^^ortugald nnb 0|iaineitet^ in ihrer (äntniictclung

oon ben ^infnttflcn bis 3ur Wegenmart. 3Rit einer Äarte in ©teinbruef:

Ucbcrfid)t bc§ portugicfifchcn nnb fponifthen StolonialbcfibcS gegen 3Kittc

be§ 16. ^nbrhunbertö. 'flrciS gcl). 10 3Kf. (S. ©. SKittlcr u. ©ohn,
Äönigl. ^ofbud)l;ünblung, Berlin SW 12, fiochftrabe 68—71.
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lange ift c§ ^er, ba& ber ^erfaffer ben Äolonialfrcunbcn unferö äJotcr*

lanbcS feine „ÄolonialgcfC^icbtlic^cn Stubien" *) borbot unb ft^on tritt er mit bem
erften Söonbe eineä umfangreich angcl^tcn Söcrfeö an bie Dcffentlichfeit. 6r miß
„mit ^üfe be§ an oielen Steßen oerftrenten Stoffel unb an ber 6anb ber 9Jor<

arbeiten ber ^orfcher oerfchicbcncr Stationen ... für ben Sebarf bc5 proftifchen

^olitiferä eine jnfommenhängenbe T^arfteßung ber foIoniaIpoIitifcf)en ßntroirflung

ber roichtigften Staaten entioerfen". ^iortugars unb Spanien’ö folonialc (Sr*

faf)rungen finb juerft bargefteßt, bo biefe Staaten „bie SJorbilber aßer anberen

'JSölfer auf biefem ©ebiete geroefen" finb. folgen foßen ber 9ieibc nach

fchreibung ber kolonialpolitif trnglanbö, ^anfrcich§, .ttoßanbö unb Xcutfchlonbö.

(Einfach unb flar ift bie SchÜberung ber ^cfchi(hüi<h^ (^ntmidclung unb hoch

feffclt nicht bloö ber intereffantc Stoff bie SJutmerffamfeit bc«i 2efer§. 35er SJer*

foffer beherrfcht feinen ©egenftanb fo ooUftänbig, bajj er ihn in eine gerabe bnreh

ihre Schlict)thcit anjiehenbe J^orm ju gieren ocrmochte. 9iitchtem unb hoch nicht

troefen ift feine Xarfteßung, fo bafe bo§ Stubium bcö oorlicgenben ‘.Öanbcö nicht

ermübet, fonbern erfrifcht. 9öertuoß crfcheinen befonberS bie jufammenfaffenben

Urteile, bie ber 3Jerfaffer am Schluffe ber einzelnen 9lbfcl}nittc fcincö 33uchcS giebt,

locrtooß megen ber ßiefichtäpunfte, bie er für bie öntioicfclung ber Äolonialpolitif

aufgefnnben hut.

ßS ift mir nicht jmcifclhaft , ba§ ber 3ierfaffer fich ein mirf liehet 9ierbienft

mit biefem 32erfc enoirbt um bie 'Vertiefung unb Läuterung ber bei unö h^tr»

fehenben folonialcn Vnfehauungen. 'JJtöchtc er e§ ungchinbert jum 'ilbfchlu^

bringen unb ju feiner ©enugthuung für bie grohe aufgemanbte 2Rühe unb Arbeit

cö eine roeitc Verbreitung finben fehen! — er.

fRic^tcr, ^ifarrcr in 9lh«n8berg (9Karf). WHffiott unb kolonial«
bolitif. Vortrag, gehalten in Verlin auf ber 12. ^ahrcöocrfnimnlung

ber Vranbenburger jWiffionöfonfercnv Vcrlin NO 42. Vudjhanblung ber

Verliner coangelifd)en 'l)?if)tonögcfcßfcl)aft. ^'vriebenftraffe 9. ^reis 2.">
Vffl*

3n 'Jtro. 2 bcö laufenben Jahrgangs (Seite 45 ff.) roaren mir, burd) bie

Wüte beS Verfafferö in ber 2nge einen 'Jluöjug auö bem nunmehr im ooUen
VJortlaut oorlicgniben Vortrage mitjutcilcn. empfehlen bcnfciben, ber burd)*

aud unferd Vereins prin.^ipieUe Steßung in ber behanbelten jyrage jum VuSbneef

bringt, angelegentlich. —er.

Ä. ftübnic, ehemaliger 2chrcr am VtiffionShauS. Xtc ^rbdtc^ftättcn ber
^n^lcr SKtffion in ^nbieit, ßhina, (^olbfüfte unb Kamerun. 'Dtit

llcberfid)tStartc unb StationSbilbern. ^meitc, ergonjte Vuflagc. Vnfel,

Verlag ber 2)?iffionSbud)hanblung. '^Ireis ?

Xie im Xitel angegebenen 'Arbeitsgebiete merben ber 9lcihe nach unter folgenben

Shibrifen behanbelt: A. baS 2anb; B. bie Veuolfcrung; C. bie 3Jliffion; D. bie

VaSler 'DliffionSftationen. Veigegeben finb om 3d)tuffc 8 Xabellen, meld)e bie

Öefamtentmidlung ber VaSler 2Äiffion auf ihren 'Arbeitsgebieten oon 18.24 bis

1894, bie ßntroicflung bcrfelben auf ben einzelnen Webieten unb ben gegenmartigen

Stonb berfelben auf ben lehteren (am 1. ,'sanuar 1896) jur Xarfteßung bringen,

ßin ausführliches 'Hamen* unb Sachregifter mad)t baS Vud), baS fid) burd) eine

(noppe, auf Xhotfachen fich befchränfenbe Xorfteßung nuS^cichuct, ^um hunblid)cn

(Gebrauch rcd)t geeignet. —er.

*) Olbenburg nnb Seipjig 1895.

Vuehbrueferei (A. Schiuurh).

ochuljcfche .^of * 'Vuchhanblung unb ^'•of*
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fDon ütiebi nad) J^itmafe. ^ine 9teife in*i ^interlonb ber (Mbtüfte*
?lu80efü^rt oon bcn 3Riifionaren Äorl SBucf unb 25ao. öuppcnbouer. SBafcI.

dritte 9(iiflagc. 3}cr(ag ber 9)}iffton§6uc^^onblung. ^reiS 30 Vf6 ^

infolge ber nculidjcn ©innobme Äumafc’ä biirc^ bic 6ngI3nber unb ber

bobureb ermöglichten föteberaufnahme ber SRiffionSarbeit bafelbft nimmt biefeö

Söüchlcin augcnblidlich ein befonbereS 5lnfpru<h» —er.

SiUggmeitte ^im4fn0-S^iiräjvif% SRonaiäh«fte für gefAithtliche

unb tbcoretifebe SRifftondfunbe. — ^n Setbinbung mit D. 3 ^ n

«

Sternen unb D. ©runbemonn berau§gegeben oon D. Warneelt.
— 23. Sobrgang. 92r. 1 : 2)er ttnteil bed eoanget ^eutfdblanbd an
an bem SBerfe ber 9BeIt(htiftionifierung. Som ^eraudgeber. —
X)er gegenmfirtige 6tanb ber 9tb^inif(btn SRiffton. Son P. (Sb.

Artete. — X)ie neueren «hriftenfeinbiitben Semegungen in (j^ino.

S.nP. ^artmann — SRifftonSrunbfdbau. Son D. @runbe*
mann — Gin neuer SRiffionSaUad. — Sdblatt: Xie Söanblungen

im Solfe ber Aold nach fünf)igj&hti0(t 9Rifflonbarbeit. Son %.
$ahn. — 9leuefte Rachrichten über SRifi Xa^laS 23betifche Pionier*

IRiffion. — Sine Goangelifationdaibeit butch einen Saien in ^ufien

(Ghino) Serlag oon SRartin SBarneef, Serlin W., Sinf*

ftrahe 4. — ^ähdich 12 ^efte. — ^reiS 7,50 5R.

'prieffiaflen.*)

,t»crm (V* frogen nach bcn 31breffcn ber beutfehen

coangcl. aRijfionögcfcü)(haftcn

:

1 ) XaS SRilfionSbepartement ber Srttbcrgcmcinc in Serthelöborf bei öermhut.
2 ) Xic coongcl. lutl). 2RiffionS»ÖcjcUfchaft ^u Seipjig. darolincnftrobc 19.

3) Xic WcfcUfchaft jur Seförberung ber eoangdifchen SWiffionen unter bcn

£>eiben (Scrlin I). Serlin XO. ©eorgcnfirchftrahe 70.

4) Xic Rheinifche Riift'ion ju Snrmcn.

5) Xer Woftncrf^c SRiifionöocrein (Scriin II). {vricbenau, ^anbperiftr. 19, 20 .

6 ) Xic .t'>crmann§burger 3Ri)|ion in $)crmann§burg.

7) Xic 3chlcöioig*.i''oIÜciniichc eoangcl.duth- 'JRiffionögcfcHfchaft ju Srccflum.

8 ) Xie Rcufirchcncr 2Ri)|ion§onftaIt in Rcufirchen bei SWörö.

9) Xie URiffionSanftalt in Reucnbettclöau.

10) lioangeliichc 'IRiffionggelcUfcIjaft für Xcutfeh » Cftafrifa ju Scriin W.
^taffauerftrabc 40.

11 ) tSoangel. Riiffionögcfcllfdjaft in Safel. t'31i>tc|fe au8 Xcutfchlanb: 2copoIb8 >

höl)c C^labcn)).

12 ) Xer 'ilUgem. coang.'protcftant.' 3Ri)fion§oerein C^preb. Xr. Rrnbt) in Serlin.

*) Xie S^riftlcitung ift jeber 3c«t bereit, fo roeit fie baö oennog, cinfehlügige

tvragen an biefer Stelle ju bcantinortcn. Gö märe ihr lieb, mollten bic fiefer ber

„^Ifrifa" »on bem '8ricffaften ausgiebigen (Gebrauch machen.
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WeriLstiltt«ii .für icircliliche Haust
Toa

F. W. Jolins Assmann
LfldensrheU . Be rlin 8W. U

und ————
We;«tf&len Srhatzeostr»9»<< 40,47.

— Aelteste deutsch« Werkstätten für Kirchen- Ausstattung. «<«—
ErHclU«t 1«»0 -

empfiehlt in stilgereehUn, litnr^iseh wlrdiKen und korrekten sowie preiswerten
Ertenjniissen

:

Altäre, Kanzeln, Taufsteine und deren Bekleidungen, Lesepulte, Gestühl,
Altar-Aufsätze, Schalldeckel, Lieder- und Gedenktafeln, Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgerät«, Altar-Kruzifixe,
Altarleucbter, Krön- und Wandleucbter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-
büchsen, Kranken - Kommunion - Bestecke, Taschen- Taufbestecke, Altar-
und Leuchterkerzen. Hostien (1000 .St&ck 1.25 Mk.), ferour

TssIisb^, RareSta and IIAflrrben etc.

OF* Zahlreirhe gllntende Zragaisse rom Kabinett Ihrer Mdestlt der Kaiserin,
von 7 K. Konsistorien, Ton 17 hocnw. Herren Oeneral-Haperiateodeuten und ron Ober
000 Ki rchen Vertretungen.

BiF” KalaloiCt Ntoffnsnnter and Koat«nanarhlAg:e '*BMI
gratis und franko

dni^h das Hanptliaas In Lüdenscheid.
Die Berliner Stadtnlssien hat den Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir

gewahrten Kabatt Übernommen und nimmt ebenfalla Aufträge — unter der Adresse
ihrer Bachhandlang (Abtheilnng Paramente), Berlin HW. 61, .lohannbtisch 6, — ent-
gegen. die tn Ori ginal - F a b ri k p reis e

n

aungefbhrt werden.

Emmer-
Harmoaiums von 95 Mk.

lanlllnlwSi unj Flüerely lOjlihrige (Jurantie.

Abzahlung gestattet. Bei Barzahlung Ilahatt und FreLienduiig.

WUh. Emmor, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Pianoforte- und Harmonium-Fabrikant.

|Ui«l( : fliftl, A w»|iA S«#
Jl«fl|a««jii)rf

ÜM.15ä ""a
jgi 1826.

+
Berlin 5.H?.,

Jlfte ^ttlioß^rtt|e 5 I—
empfiehlt feine

SanMnng unb ^evkftStten
für

§mate, Paramente unb #ritamenfe,
fomie

üUt S^ebarfö • ber etiangeL ©eifHicbfett ttnb .ttrebf :c.

ju fol iben *tinb feften greifen bei gebiegener unb künfUfrifdjec Auefüjirong.

ipretfoeruidinifre, 3tidinungen, Btrrdiitungeii, groben umfonft unb frei.

Telephon: Amt 1%'. U955.
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^crausgegeben unfcr 2nitoirfuna

COR

Sttp. merensfy u. D. (Brunöcman

oom

®0(W0fIifi|fii Jlfriba'Pfrrin

?rlUer Jahrgang.

Äelb^oftlog be« (foaagcllfdien !\frilio-üfrfft»f

Sommif/tone-tltrlag ^

brr Bndiljanblung brr BrrUnrr eoongrl. ÄffRone-ftrfrllfdjoft,

Brrlin N0^3, irfebenftral|e U.

Brrontioortlidie 3d)r.f deitanr:
|j/tor 3H ölirr, «roprfRborf b. Bokrnftrbl

(Bl. Aaa&fbural.

)Ogle



gefällltgen ^ead^tung!

Sie Stbrrffe brd Soangdtfi^m %fnfa • SercinS

ift if|t:

6t|(iiwt S(||i(riii||§ral $. $teitil|attfen

Scrlin W. 57

|lot«biimnr^rii^e 73.

3(Be ®elb- unb äßcrtfenbungen für brn äSerrin-

Itnb )u abrefftrrcn an

brn §d)a^inri|tci: brs |oanBeUf(^rn ^fcihn'grreins
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(^ie Blbreffe bed 0(ba^meiflerd he$ ;,9{^etnifc(en SerBanbel''

tfl: $crr ^Ujor a« S«. 9Reinccfc In S^rcfdb«)

Irronliliitr $ittr an alle |rfer bet ,Jftiba''.

©ö bietet fic^ ©eiccjenbcit obgcrtcmperte tBriffttfarfnt# oiu^

unfere gcit)öbnli(j)cn 10-, 5^ 3? :c. ^fennig;S3rieftttarfen, ju oerfaufen,

SScnn fie in (jrogcn SDIengeu 5ufainmen gebrockt werben/ fonn eine

erfreuliche ©innobme burc^ fie erhielt n>crbcn. bitte befi^alb bic

geehrten Seferinnen unb iJefer ber ,,5lfrifa'^ berjlich/ ba& fie fich ber

fleinen ^JDtühc untersieben/ uon allen ihnen 5ugchenben ^oftfachen bic

SDlorfen auöjufchncibcn unb mir biefclben äujufenben. 3)er ®rlö« foU

für unfere Sflaocnfreiftätte oermenbet roerbeu. lieber ben Ertrag

biefer Sammlung werbe ich ber „^Ifrifo" quittieren.

^roppenboef bei §afenftebt, ben 1. Sluguft 1896.

^aftor Gustav Müller, Schriftleiter ber „5lfrifa".

]>ic Kmistnnstnlt für Kirchon-Schniuck
von

Dr. G. Ernst, Berlin W B, Kronenstr. 24,
versendot ihren

! ansflbrliciieii Katalog bbor sämtlicbe Eircbeigerbte
(.»Rfltg^ebßr hoj der Auswfthl und
Anschaffung von KmhengerUten“) «mV lÄ

W" MittiüQig m ^le gewtiDscliieD Atibililiisiieo wird eibeteo.
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^in (Kaufmann üBer bcn 'prannitDetn-

^anbef in ^eflttfrißa.

!I)em „^eutfrf)cn .Uolonialbiattc"' mar im i^mfc bco Csöbvcö ein

5nf)reöbcrirf)t über bic I'cutfcf)cn Kolonien bci^ct^cbcu, ber crtrculid)cr

1ll>cife ein übcraiiö ^ufrieben ftellenbcö Öefamtbilb ber (^ntinicfelung

uufever Scbnbgebietc barftellt.

9Jian bat nad) ^ird)Ie)imn beö ^krid)teö baö C^3efübi/ bafi mm
bie erften 3d)imengfciten ber .HoIonialj''^>oIitif ^(üdlid) übenininben

finb. ^ie (Gebiete erfennen fämtücb’ bic rentfd)c ^lici^icnmc^ au

unb ibr (^infinfi ift im bcftänbi^cn 2Öad)icn begriffen. Ueberaü

bcrrfd)t 'Jiubc unb jrieben unb überall förbern bic '^kbörben burd)

9.^egebau unb Einlagen non Stationen ben .soanbei nad) Mräftcn.

ilaufleute unb (^3cfelifd)aftcn böt^^n fid) in allen Hotonien gefunben,

mc(d)c ben ''^.Uantagenbau in ber ^»anb genommen boben, unb benfelben

menn and) cinftmeden nur in flcinem 'Üiafeftabe betreiben, unb bic

^)(cgierung unterftübt burd) Einlage non 'l?cr)ud)ögärtcn biefe i!3c^

ftrebungen.

3.Üan fann betde fd)on fagen, bafi ber Maffcc in Cft-'^tfrifa unb

2'ogo, bic Mafaobobne in Mamerun felir gut iväd)ft. (So mirb nur

nod) meniger ^^sabre bebürfen, unb man mirb ben 'Bemcio antreten

fönnen, in mcid)em 9)iaf5e fid) bic jebt ^uerft tragenben ''-J^flan^ungen

bann and) be,^a[)lcn. Soioic biefe befriebigenb — ober mie

c<ä b^^'dc auöficbt, fd)r günftig — beantmortet fein mirb, merben

fid) unfere Motonien nad) aller ®abrfd)cinlid)fcit in einer ^l'Jeife ent=

micfeln, mie fclbft bic .Holonialfreiinbe cö faum je ermartet baben.

"Iki bem fonft fcl)r auöfübrlidjcn :)iegieriingoberid)t ift bem
Mcnncr ber ii'crbaltniffc nur einö febr auffallcnb, nämlid) bie 'Jtid)!^

ermabnung ber 33ranntmcinfragc. -thir bei il3cfpred)ung ber dl(arfd)all;

3nfcln mirb furj bemerft:

„Taf) unter ben (!ingeborencn beo 3d)ubgebietc(i ")iube unb uneben
„l)ct:rfd)t, i)’t nid)t fo fcl)r einer plöblidien ::)tenbcrung bcö (il)araftcr^

„ber Eingeborenen 511 uerbanfen, alö uielmebr einer rKeibe non

„'llermaltungomafjregeln, unter benen bao 'l>crbot beö "-llerfauffj

„üon Slöaffen unb Spirituofen an Eingeborene in erfter Idnie 511

„ 5äl)len ift."

Unb bod) ftebt biefe Jytagc augenblidlid) im ^l^orbergrunbe bco

^ntercffcö, mcnigftenö für bic .Holonicn, in benen fie biö jebt nod)

feine gcfcblid)c ")iegelung erfahren bat.

T^ie ^)iegierung tl)ut, baö muf) mol)t jeber, ber bie ^i'crbältniffc

fennt, banfbar anerfennen, olleö, maö nur in ihren Mrüften ftebt,

um bie Entmidelung ber .Holonien 511 förbern. "Jiur biefem -j^unftc

legt fie offenbar nod) nid)t bic !:Ii>id)tigfeit bei, bie i()m gebührt.

Eö läfd fid) nid)t leugnen, baf) eine "Itegelung ber ^i3ranntmeinfragc

1 ’* r' I
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in 2Öcftafrifa bei ber .^leinbfit ber cin5c(ncn 5lo(onicn auf ejanj

Qubere Scbtnierigfcitcu ftöftt, luic 5. in Cftofrifa, njo bie ^cutfd}c

^icgicriing allein einen großen Sefiß bol. Qliißcrbem bat fo lange

afrifanifeber i>anbcl eriftiert, eine große Epirituofensßinfubr ftatt=

gefiinbcn unb bie Eingeborenen finb in großem 3)laße an ben ©eniiß

üon 9ium unb ®in gcioöbnt. SSenn bieö früher )d)on bebaucrlic^

mar, fo hoben fid) bie i^erbältniffe jept nod) ganj bebeutenb oerfd)lcd)tert.

^)eute fönnen ficb bie I^eute ganj anbere Ouantitäten Spirituofen

faufen, unb faufen fie aud), loic in früherer 3cit.

S^enn bie 'i)]reife für Spiritus finb in Europa febr jurüd'

gegangen. Tic fo oiel größere .Sionfurrenj hot bie 3.lerfaufäpreifc

febr bebeutenb herobgebrürft unb fchicßlid) erlaubt bie momentane

3ongcfcpgebung in Togo bie Einfuhr beö reinen ^llfoho^ ber — mit

Saffer an ber .Hüfte oerbünnt — natürlich mit uicl geringeren .Höften

in ber .Holonie eingeführt lucrbcn fonn, mic nur 30—50 ® 0 ^Kum.

3uglcid) ücrbiencn bie :i)icgcr jept uiel mehr roic früher. Ter .^)anbcl

hat fich in ben Icptcn 10 Sohren ocrboppelt unb oiclc Eingeborene

ßnben lohnenbe ^cfd)öftigung in ben gaftorcien. Eine große 3oM
Tompfer läuft regelmäßig bie Hüfte an unb bie Erpebition berfeiben

lüirb jept in gaii5 anbercr 5il>cifc bcfd)Icunigt roic früher mit ben

Scgclfd)iffcn. Jür jebe gahrt an boö Sd)iff befommt bie ^^oots-

mannfd)aft 3— 5 ^01., fo baß eine fleißige Söcfapung lcid)t in einigen

Tagen mehrere 100 2)larf oerbienen fann. gür bie 9tegicrung unb

^^Jriuatc gehen Erpebitionen ins Snncre unb oiclc I^cutc finben in

lepter 3cit aud) auf ben '^.Hantagen 3lrbeit.

Snfolgc beffen finb bie ^iWrroüftungcn , bie ber 33ranntrocin

jept fd)on an ber .Hüfte anrid)tct, fehl* fchlimm.

'i^or 12 Sohi'cn, als ici) juerft nad) 3(frifa fmn, roaren bie

Eingeborenen oon .Hlcin^^^opo an ber ganjen .Hüfte als tüd)tige ^ootS=

fahrer befannt, unb c8 toar eine greube mit ben üicuten 511 arbeiten.

Sebe Jva^^lörei hotte ein ober 2 eigene 3^ootsbefopungen , bie ihre

^f^flicht in oortrefßichfter SBeife erfüllten. 9)Jod)te bie S3ronbung nod)

fo fchr toben, bie l^eutc orbeiteten bod) unb brod)tcn foft regelmäßig

aud) bei ber fd)Iimmften Sec bie 5llaorc troefen unb gut on ü?onb.

Unb h<^^dc? (^aii3 .Hlcins^^^opo ftcllte feine brei gute, juocriäffigc

^ootsinannfd)aftcn mehr. Soroie bie Sec etroos fchlccht ift, oer^

loeigem bie l'cutc bie 5lrbcit. 2Bcnn ctroos oiel 3lrbcit ift unb

roenn fie genug oerbient 311 hoben glauben, bann laufen ßc baoon.

2l'ol)cr biefe '^H'ränbcrung'J^ Tic 3lntroort fann nur lauten burd) ben

unglüdfeligcn Sd)naps. Sch fönntc an ben Jingeni eine gan3C 9icihc

H^eutc her3äl)len, bie als .Hommis unb als 5lrbciter in meinen Tienftcn

fid) anfangs oor3üglid) hielten, bann aber, als fie 311 regelmäßigem

ilicrbicnft unb ocrhältnisinäßigem 2i?ohlftanb famen, baS Trinfcn

anßngcn, fdilicßlid) cntlaffen locrbcn mußten unb 311m großen Teil

elcnb unb jämmerlid) oerborben unb geftorben finb.

3d) erinnere mid), baß id) einmal eine ^Kcifc mit einem feßr

intelligenten unb tüd;tigen Eingeborenen mod)tc. Jl>ir fuhren in
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;cm S3oot oon SUein'^^opo inö innere. 5116 lüir bei einem T'orfc

rbeifomen, erjoblte mir mein g^^unb, baß bort noeft eine gan5e

•il)e )el)r alter Seutc lebten
;

er glaube, eö feien üerfd)iebenc barunter,

bereits über 100 3al)re alt feien; er fönne ben Leuten nad) ifiren

5cil)lungen ungefähr baS 5llter nachred)nen. 5Ueinj^].^opo gäbe

febr rcenig alte üJtänner; es fei gar fein 53erbältnis gegen früher;
• l^eute tränfen alle 511 oiel. (5s fei fo rceit gefommen, baf3 bie

;lauen oon ben Plantagen beim Grntefeft nid)t einmal mehr bas

(id)e, bort gebraute Sier annähmen, fonbern ftatt beffen Sd)naps

rlangten. Gr 50g bann einen 51erg(eich jioifchen jebt unb früher

b beflagte fich bitter, rcie loenig h^ot ju ^I'age bie JL^eute noch

•fpeft üor ben grauen .^>aaren ber 511ten hatten, mic roenig bie

•uptlinge 51utorität bcfäüen unb mic überhaupt bie Seute fo oiel

l)lofer unb fd)lechter gemorben feien.

6ein 33ruber unb er — beibe fehr einflußreiche Seutc —
tten einmal bie Öeute aus ihrem 0tabtoiertel gerufen, oerftänbig

t ihnen gefprochen unb ihnen oorgefteHt, baß fie fich felbft ju

.inbe rid)teten, menn fie toeiter fo tränfen mie bisher. 3ie fchlügcn

n üor, baß fie fich g^genfeitig ein ©efefe auferlegen loollten, baß

•er, ber in ihrem 9?iertel betrunfen angetroffen merbc, mit einer

ad)t ^^rügel beftraft roerben folle. l^ie l^eute mären fämtlid) ouf

fe 53ebingung eingegangen unb mand)er hätte feine 3trafe be=

nmen. 5tach einiger mären bie l^eute aber gefommen unb
tten gemeint, baS 51bfommen fei hoch ju l)öi't, fie molltcn es mieber

fbeben. 3ie feien ober feft geblieben unb hfitt»^!^ fortgefahren, bie

Ute ju beftrafen. Xk golge fei bann aber gemefen, baß bie l'eutc

icr nach bem anbern, fomic fid) (Gelegenheit geboten hdtte, forts

’iogen fei, unb fie felbft hätten bie 53eftrafung aufgegeben, bnmit

: i^icrtel nicht atlmählig ganj oeröbe.

^as finb einige 5^eifpiele aus meiner eigenen Grfahning, bic

r gerabc mäljrenb beS 3d)reibens cinßelcn, unb mie oiele ^‘^»öcn

*bt es nid)t, befonbers unter ben GlUffionaren bic 51chnlid)cs unb

d) oiel 3chlimmercs berichten fönnen!

.Hür3lid) mürbe in einem 5ferid)t über baS 5tigcr ^|*rotcftorat

oäl)nt, bic 2^nippc beftehe aus 10 Cfßjicrcn unb 450 5)knn.

efciben feien GJtohammcbaner unb fe()r nüchtern unb bic man?

'nbc ^ninffud)t — fo hieß es mörttid) — , müffc ausbrüdlid)

roorgehoben merben, meil biefe (53cgenb (hinter l'ngoS) „tlooded

th gin“ fei.

.freute ift es in Xcutfchlanb Icibcr nod) oiel 311 menig befannt,

c oiel Unheil jebt fd)on burd) ben 3d)uapshanbel angerichtet mirb.

» mag fein, baß eine flcinc 5tcihc oon .Uauflcutcn fid) burd) biefen

mbel 3iemlid) fchncU unb 3iemlich mühelos bereichert. 51bcr 31I'

.‘ich muß auch auf baS 5111crbcj'timmteftc betont merben, baß baS

itcreffc biefer .Haufleutc bem 3ntercffc ber Gingeborenen unb ber

»lonicn, unb bem gntereffc ber beutfd;cn 3nbuftric unb bcs 3cutfd)cn

:id)cS biamctral entgegengefebt ift.
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liniere uieftnfrifaiüirf)en .Molonien fiub f)eute eine ^rofte, fajl un^

unterbrod)enc 2l>ilbniö, llrroalb iinb 3aüaune. Uebevall finb bic

'j^iouierc am 2Berf um bie Grtragfäbigfett beö 3^obenö 511 priifen,

unb, mie uorber enuäbut, bie 5luöfid)ten fmb febr oieIoer)pred)enbe.

'lllenu fid) mirflid) bieje 2luöiid)ten in einigen ^^bren erfüllen, menn
mic 511 ermarten ftebt, fid) reid)lid) 'il|cnid)eu unb Mapital finben,

luekbe bie günftigen 'l^crbaltniüc aiiönuben möd)ten, mer foll bann

alö '^Irbeitcr bienen, menn mit ber meiteren CS'rid)Iiefnmg beö Snneren,

menn mit 'r^erbeffening ber '^krfebrömege, üielleid)t gar auf (Sifen=

bahnen, aiigleid) eine riefige 2tnid)mcllung ber Spirituofeneinfubr ftatt=

finbet, burd) meld)c bie (Singeborenen förperlid) unb fittlicb uerfommen

unb 511 grunbe geben!

!Tie -Kegierung b‘it W) unbeftreitbar burd) 'Ikrbinberung ber

3flaücnjagbcn unb beö cflauenbanbelö ein grofeco "-Ikrbienft ermorben.

Xie Jvolge mirb fein, baft bie aufierorbentlid) frud)tbaren Sieger-

ftämme, ba fie jetjt nid)t mehr bureb Jy^bben unb Älriegc bejimiert

merben, fid) gaii5 bebeutenb uermebren. 3ßaö nüpt aber unferen

Kolonien bie 'Iknnebrung ber ^.Ulenfcben, menn bic 'Kcgicning nid)t

i()re ganzen .Hräftc baran fct5t , biefe nor ben 'ikrfud)ungen bco

moralifdicn 'Ikn-bcrbenö 511 bemabren’^ “Dhir gefunbe, arbeitöfame unb

nüd)tcrne (eingeborene unferer Kolonien fönnen bic ermorbenen H^cinbcr

511 bem mad)en b^l^ik ^'ön unferen Molonialfreunbcn angeftrebt

mirb: Stätten, mo bcutfd)e 2lrbeitofraft unb bcutfd)eö Mapital

erfprie{Uid)c ^i'crmenbung finben, oljnc bem engeren 'l^aterlanb ucr^

loren |\u geben.

Jyerner ftcl)e id) feinen 2lugcnblirf an 511 bebaupten, bafj beute

fd)on bic grof>c Spiritiiofcn = Üinfubr eine erbeblidje 3d)äbigung ber

beutfd)en ';^nbuftric barflellt.

(ein Printer arbeitet bod) nur fo niel, mie er gerabc nötig l)öt,

um feiner UMbenfdiaft fröbnen 511 fönnen. (S'r mirb nid)t barauf

bebad)t fein, fid) nett in .meibung 511 batten, fid) ein l)übfd)eo .*ieauö

511 bauen unb eo gemiitlid) einjuridtten. ^Kebürfniffc bat

foldicr eltiann nid)t, ober er befriebigt fie menigfteno nid)t. ii>enn

ein

bie

^Itegicrung burd) höbe eJöKc unb burd) ein fpätereö (einfubruerbot —
cö finb ja für bie beabfid)tigtc 3kü)lcler Monferenj im oabre US gemeiiu

fame 'JJiaftnabuien fämtlid)er Staaten befd)loffen — bie Spirituofen*

(einfubr einfd)räntt ober uerbinbert, bann loirb ganj fid)er bic (Sinfubr

nad) 2lfrifa fid) bem '^Jert unb ber Cuantität imd) nid)t uerminbern.

fonbern im (Gegenteil im Vaufe meniger ‘i^Nabrc mirb bie tSinfubr non

(Sifenmaren, ellianufaftureu, Steinjeug etc. einen foldjcn Umfang an*

nebmen, mie man es beute nid)t 511 benfen magt.

"AKan fann näinlid) nid)t fagen, baf) ber unuerborbenc 'lieger

faul ii't. C5t arbeitet, ba it)n bic Aiot nid)t treibt, uicUcid)t gemüt*

lid)cr, — ja aud) bebeutenb billiger - mie bic Iknite bei uno.

^^Iber er arbeitet bod) freimillig unb genug, )im fein täglid)eö 5'rot

511 uerbienen. (fr erlaubt fid) aud) gerne einen befd)cibenen i'uruö

in ^iiiobnung, Mleibung unb Aiabning, menn eo il)m feine fUiittel
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mir eben geftatten. t)abc häufiger auf meinen Dieifen im Innern

©elegenbeit gehabt, morgenö um 0 lU)r burd) ein ^Torf 5U gef)cn

unb bin immer erftaunt geroefen, rcic emfig biefc „faulen Sieger"

fämtlid) einer .s!>anticrung nad)gingcn. (Sö bebcutet eine enorme ^Irbeitö-

ieiftung, menn ^ ^Keibc üon fahren bie Gim

fuhr non ^^almfernen in ^^amburg jäbrlid) um ca. 10 9)tilIionen

Milo ^unimmt. Tiefe "i^almfcrne, faum fo grofi inie eine .'oafetmiü,

müffen eiu5eln mit einem Stein ober fdiarfen i^'snftrument aufgefdiagen,

non ben anhaftenben Sd)aleu befreit unb faft auofcbliefdid) auf bern

Mopf an bie Äliifte tranöportiert merben. Ta fann man hoch nid)t

non reben.

gaul unb unjunerliiffig finb allerbingö bie ‘ilteger an ber .Hüfte,

bie nur jur 5lrbeit fommen, um fid) einige ''j.^fennige 511 nerbienen,

um tnieber Schnapö laufen 511 fönnen. SoId)e teilte fann man aber

bod) unmögüd) unnerborben nennen.

3n (Snglanb finb biefe 'iDlififtcinbe niel befannter inie bei unö

unb einf(ufireid)c .Hreife haben bie cng(i)d)c ^Hegienmg neranlafU, in

einigen .Holonien j. in l^agoö unb im ^liiger 'f.‘roteftorat bie

SpirituofenjöOc bebeutenb 511 erhöhen, um ber immer mehr um fid)

greifenben Trunffud)t 511 fteuern. (^ö ift non .^^er5en 511 hoffen, bafj

auch unfere ^iegierung, bie burd) bie Spirituofen^(5infuhr;'l^erbote in

Cftafrifa unb ^Jieuguinea beiniefen hut, baü fie bie 3d}ciblid)feit ber

Spirituofen^l^infuhr rid)tig erfannt hot, bem englifdien '^^eifpiel folgt

unb auch in 21'eftafrifa, inenn irgenb möglid) gemeinfam mit ben

benad)barten Holonien, energifd)e "Diafenahmen 5
ur ^i^efümpfung ber

übermäßigen Sd)napöeinful)r trifft.
—

3m 31nfchluß an ben norftehenben *i)luffat3 teilen mir eine .Horre'

fponbenj ber „Hölnifd)en 3cituiuV' mit, bie nad) mehr alö einer

Seite hin baö ganje 3ntereffe aller beanfpnid)en barf, meldie in ber

33ranntmeinpeft eine große (^efal)r für bie afrifanifdien ^i^ölfer erfennen.

Tranönaal. gohanneoburg, ben 16. '^luguft. Cine bittere

Gnttäufchung bereitete ben ^lihobeö’fdicn 3lgitatoren bao'ilerbot beö

5(uöfd)anfö geiftiger (^etränfe an bie (Eingeborenen.
''

4>rä-'

fibent Hrüger mar nicht grunbfäßlid), aber auo einigen gemid)tigen

©rünben gegen baö ^l^erbot im uoüen Umfange, ober menigfteno gegen

beffen überftürjte (Einführung. 5(uf gninb beffen mürbe bie Sache

5u einer Sebenöfrage ber (^olbinbuftrie aufgebaufd)t. Jn ber (Er^

martung, baß bie Total Prohibition im '^lolforaab nidjt burd)gel)en

merbe, machten bie „innern geinbe" bie Sad)e 511 einer grage, an

ber fich jeigen merbe, ob bie ätegierung eo mit ben ^^luölänbern mohl

meine, ob fie geneigt fei, 5Heformen 511 gemähren ober bie 5luolänber

,^ur ^lerj^meiflung ,^u treiben, ob fie Hrieg ober grieben haben mollen.

Tieö alleö hing nach ben Grfläningen ber ^Jil)obefifd)en Crgane uon

ber Einnahme ober 3lblel)nung biefer 'ilorlage ab, unb il)r 'l^erbniß

mar groß, alö ^ipräfibent Hrüger unb ber ^Ilolföraab bie 'Vorlage gelten
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ließen. 2Bar bod) ißrcr eigenen 5(iiöfaflc naeß ber gute ®ille ber

iWegienmg bamit enuiefen ! 3n ben .Üreifen ber 3nbuftrie laßt man
aber ber {)altung ber i)kgienmg wolle (5jercdjtigfeit nnberfaßren unb

erblicft in bem (^efebe ben erften Sd)ritt 511 einer ^Jicorganifntion ber

eingeborenen (.Siafferns) 3lrbeit unb bamit 511 einer neuen 9lera im

0>Jolbbergbau. Suiüiemeit biefe (Sriwartungen bered)tigt finb, mirb bie

3ufunft leljren. Unftreitig ift eö,*baß bie am -iHanb ßerrfeftenbe

.Uantinennnrt)d)aft einen oerberblid)en (Einfluß auf bie fd)mar5en 3lrj

beiter geübt bat ;
bie 'Jlrbciter mürben arbeitöunluftig unb in regele

mäßiger Jyolge arbeitöunfäbig / unb bieö benad)teiligte ben 5^eti*icb.

5lußcrbcm erblidtc man in ben Alantinen bie llr)ad)e ju ben über*

banbnebmenben (AJolbbiebftäblen , bie bereits auf 200 000 2. im

3aßr gefd)äbt merben. ^ic Alaffern fclbft wergeubeten bort burd)fd)nittj

lid) ein Trittel ihres Sohnes, menn nid)t mehr, erfparten auf biefe

'IL^eife menig unb maren un,^ufrieben. 3cbt ift bie ^llerfud)ung aus

ihrem 5i>cge geräumt, unb bies bebeutet nicht nur eine 'ilerbefferung

ihrer Sage, fonbern auch eine i^efferung ihrer 3lrbeitsleiftung. 5öiels

fad) fagt man allerbings: beffer mand)mal betrunfene als gar feine

Älaffern! 'Dian glaubt nämlid), baß bie 3d)mar5en bie ^JÜtinen wer#

laßen merben, menn fie bes 3d)napsgemißes beraubt finb, unb baß

eine '^Irbeiternot eintreten merbe, baß man mit einem 2Sorte ein

fleines Hebel geheilt unb ein größeres eingetaufd)t hnbe. 2^iefe "Ik

fürd)tung ift aber faiim ftid)l)altig; beim bie beften "illrbeiter,

bie 3ulus, hii'lten fid) faft insgefamt uon ben .Han?

tinen fern; fie merben bleiben, unb menn anbere
3d)mar5e megen bes 3d)anf werbots bielHrbeit uerlaffcn,

fo finb es bie niinbermertigen Mräfte, bie man froh ift

los 511 merben. Xürre unb .'beufd)recfcnfraß haben in ganj 3üb=

afrifa eine fold)e iliißernte uerurfad)t, baß bie Eingeborenen überall

^Jtot leiben; ber .V^unger treibt fie, ^Jlrbeit bei ben 'ii>eißen 511 fueßen,

unb menn nicht entfpred)enbe 'Diaßregeln getroffen morben mären, fo

märe heute ber ^)iaub mit fclimarjen 'Jlrbcitern überfd)memmt. 3^*

allem fommt jebt nod) bie :)iinberpeft. 2)iefe treibt bie Eingeborenen

nod) mehr mid) bem 'Jlrbeitsmarfte unb bas 5(ngebot überfteigt überall

bie 'lcad)frage. iVtan fürd)tet barum nid)t nur bie golgcn bes

3d)anfwerbotes nid)t, fonbern glaubt ben 3^dpunft gefommeu, bie

üiel hohen Söhne ber eingeborenen "}(rbeiter — 2,50 für

ben "Arbeitstag uon 0 3tunben nebft ;){aft^ unb 3d)laffteüe — auf

2 iDif. herab^ufeben. 2"ie längfte 3eit mar in biefer St'oge feine

Einigung ,^u erzielen. 3er gemeinfame "^liisfchuß ber "ütinenfammern

unb bes 'i>ercins ber ^lergmerfuenntlter hnt fid) aber nunmehr bafür

entfd)iebcn, unb bie .'perabfebung ber Söhne mirb uorauSfid)tlid) am
1. Cftobcr eintreten. Xies bebeutet für jebe "Vline, ba bie fd)mar5e

5lrbeit ben ^bauptpoften ber "^lusgaben bilbet, eine große ErfpantiS,

für ben ganzen :Kanb an 400,000 S. jährlid), mas ben "dteinertrag

unb bamit bie 3iinbenbcn mefentlid) erhöhen muß. 3ie S>aupt:

bebeutung ber billigeren Söl)nc liegt in ber "I>töglid)feit bes "}lbbaueS
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bcr golbärmcren glöbC/ bic bcn größten ^f)cil bcö Sanbeö burd)jicben,

iinb gcrabc bc^iroegen glaubt man oor einer neuen ^era ber (^olb^

inbuftric ju flehen — eine Gnuartung, bie ficb boffentlid) beiuabr?

beiten mirb.

§ine ^erjCtibe p gunjlen ber

„Ifrißa“.

SO^it bem uorliegenben .tiefte fd)liebt bie „^tfrifa" ihren 3. Sabr^

•gang ab. 2Öir fönnen mit ^kfriebigung feftfteüen, bafj im uerflofjenen

Sabre il)r 2eferfreiö ficb micber enueitert bot. 3ie bat neben ihrer

S^eftimmung, baö Crgan beö GoangeIifd)en ^tfrifa-'^iereinö ju fein,

eine ganj befonberc Aufgabe. Tsiefe beftebt bann, bie gefamte beutfd)e

Äotonialpolitif mit allen ihren ocrfd)iebenen Grfd)cinungen unb ^e'

tbätigungen am fittlid)cn SDIaftftabe beö euangelifcben Gbriftentmnö ju

meffen, unb banad) ju beurteilen. 3o raeit baö ber ")(aum geftattete,

ift eö biöber gefebeben. 3'od) ift eö unumgänglid) , ba& eö in auö^

gebebntcrem "iitafie gefebiebt.

Um bieö 5U ermöglid)en, ift bie 3cbriftleitung ermächtigt, im

näcbften Sabre bie einzelnen stummem, fo lueit eö nötig ift, biö auf

2 5^ogen, b. b- 3eiten ju enueitern. Gö fotl aber trobbem ber

jobrli^c 33e5ugöpreiö nid)t erhöbt luerben, miercobl auf ber .f?anb

liegt, bafe ficb bie Äoften ber 3eitfd)rift baburd) crbcblicl) uermebren

lücrben. 2öir bitten beöbalb bic uerebrten l^efcr bcr „-.llfrifa"' berj'

lid), unö ihre frcunblicbc 5)ilfc nidit 511 uerfagen, fonbcrii unö tl)at;

fräftig 511 unterftüpen , bamit unferem 3Mattc neue l'cfcr gciuonncn

merben unb unfere ^itercinöfaffe burd) bic ittcbrauögabc für baö 3Matt

feinen 3luöfall erleibct. 2öenn jeber nur einen neuen ü?efer unö

führt, fo bleiben mir bauor bemabrt.

Xodi bat bic ilerbreitung ber „5lfrifa" nod) eine anbere, un=

glcid) meitcre iUebeutung. Gö gilt in unfenn ^l>olfe eine rid)tigc

Grfenntniö ber grofien ^Jlufgaben ,\u uerbreiten, mcld)c unferm ^l^ater^

lanbe bureb bic ^^efipergreifung überfeeifeber H^änber ^ugcfollen finb.

(^eroip follcn biefe l^änbcr mirtfdiaftlicb erfd^offen unb jQuellen 5ur

löermebnmg unfereö 3lolfömoblftanbeö merben. (^lemip münfd)t jeber

greunb unfereö ^^^aterlanbcö, baft bie folonialc 21Urtfcbaftöpolitif in

reiebftem 2)tabe finanjiellen Grfolg bat. Snbcö mirb ein bauernber

Grfolg nur bann cintreten, menn alle ^.beteiligten, feien eö ^cgienmg
ober 'Vriuatunternebmer, bic ^Sebung, ober, mic man fo gern fagt,

bic Grjicbung bcr eingeborenen '^bölfer, bic anerfanntermafien feineö^

megö auf bem 3luöfterbeetat fteben, alö ihr öaupt.pcl im 5luge bc^'

halten. 3ßic meit aber finb mir, oon ein5elnen 'iluönabmen abge^
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fc^cn, nod) baoon entfernt, bafe bieö baö Gnb^iet anerfnnnt

löirb. (i‘6 entiprid)t leiber ber 5Inid)miunQ weiter .Greife, wenn ein

5lfrifQ--‘)iet|enber, ber bei iinö in ber .t^eimot eine an(\efcl)ene lEteUung:

t)at, fid) bal)in änfjcrt : ber 3ie(\cr fönnc mir biird) 3dmapö, '^.U-ügct

unb ^’obaf erjocien werben. (Sö fei nud) uncriäfttidjc "^ebingiinc^,

nur bcutfd) mit il)m 511 rebcn unb ein grober gebier, wenn man bie

3pradie ber “Dieger fid) aneignen wolle, um )*icb ibm uerftänblicb

mad)eu 311 fönnen.

3c mcl)r bic „5Ifrifa" nerbreitet wirb, um fo mebr wirb fic 311

ber ^^luörottung berartiger 5lnfdmuungcn, bie ein ^^ol)n finb auf bic

.’pumanitiit unb Ginilifation, gefdnneige beim auf bic d)riftlid)c .Viultur,

beitragen fönnen. 3^iHr bebürfen in 2'cutfd)lanb einer öffentlid)eii

^Dleinung, weld)c cntfd)icben ebenfo für eine fraftuoÜe .Holonialpolitif

im aKgcmcinen wie gaii3 befjonberö für eine gcrcd)tc unb woblwollenbc

^^cbanblung ber Gingeborenen in unferen 3 d)ubgebieten eintritt.

S'cöbalb wicbcrbolcn wir bic 3Mtte nod) einmal, baf) bod) alle

nerebrten l^efer unb l^cfcrinncn für’ö fommenbe 3fll)i’ je einen

neuen i^efer 3ufül)rcn möd)tcn. X\c 3 d)riftlcitung.

(5lbgcfd)loffen am 30 . 5^oocmber.)

!Ter GJounerncur non s Cftdfttfa ^ ^Dlajor
D r. n 0 n 21> i b m a n u wirb nid)t nad) Cftafrifa 3urüctfel)rcn. 3einc

©efunbl)citöüerl)altniffe legen il)m bie '^^flid)t auf, längere

2^cutfd)lanb 311 bleiben unb fid) uollftänbig 311 fräftigen. 2"od) ift er

nid)t etwa Icibenb, fonbern nur nid)t ftarf genug, um baö afrifanifd)c

.Ulima ertragen 311 fönnen. 3^ feinem Oiad)folgcr ift ber Cberft Sichert

üom 12. Gircnabieri'Kegimcnt 311 granffurt a. C. auoerfeben. Xn
neue Giounerneur ift in feinem fünftigen 3lrbcitöfclbc nicht fremb, ba

er bereito im ‘^liiftragc beo 'i)luöwärtigcn 5lmteö Xcutfd)^Dftafrifa

bcfud)t bat. Gö ift an3unel)incn, baf) feine 2lmtöfül)nmg eine gort-

febung ber feines ^.^orgängers fein wirb, fo baf) ber Kolonie 311 ber

getroffenen ^Sal)l nur G3 lücf gewünfd)t werben fann. tO(öd)te eS ibni

uergönnt fein in einer langen 5lmtofül)rung bic gcbciblicbc Gntwiefe^'

lung bes 3d)ut3gcbictes 311 förbern!

:)iäd)ft bem ilSecbfel im Giounernement nimmt bic Grmorbun^^
ber beiben ^JÜtiffionarc Marl 3 egebrof unb Gwalb Doir
üon ber ci)ang.4utl)erifd)en DltiffionSgcfellfd)aft 3U Scip3ig baö ^aupt^'

intcreffc in ^Infpnid). 3 ic waren bamit beauftragt, am Üllcrubcrgc

eine neue 3 tation an3ulegen. -.Jluf ihrer Üteifc babin finb fic in bec
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,d)t üom 19. 511m 20. Cftober oou Gin(\cborcnen überfallen unb'

[torbet luorben. 9tod) fteben nähere Otad)ricl)len anö
;
mir nerlautet,

] ber 3tationöcbef .Oouptmann ^ob^inneö fogleid) eine (S'rpcbition jnr

ftrafung ber 31?örber unternommen bot.

3m .'ointerlanbe oon T'aneö 3alam bat ein früherer I^erfoffi.der

iümannö/ namenö 5anfe, O)olb gefunben. '^luf grnnb oon

nbien, bie er in cübafrifa gemad)t batte, batte er bie lieber^

gnng gemonnen, baf; and) in Dftafrifa C^olb oorfommen mütfe.

\ fleincö 3i)nbifat, baö ild) in 2'aDe6^3aläm bilbete, fanbte ihn

5, um feine ^Theorie an ber ‘‘Mrflidtfcit ju prüfen. ^3llo oorläiifige<i

fultat brad)te Janfe 2 Gentner feb^ reichhaltigen (^tolberjeci oon

tem 3(noflnge mit. ^'od) barf man an biefe C^ntbecfimg noch feine

bgefpannten .l^offmingen fnüpfen.

3(uö ^ciitfc^ s Sübtticftafttfa fommen nod) immer .Hlagen

:v bie 'Diotlage. 3o febreibt "dlliffionar '|>apft auö düetfontein,

; mir ber „Teutfd). ^ageQ^eitung'' entnehmen:

„‘Diod) niemalö feit ben 19 3a()ren meineö .tMerfeinö bot baö

itb einen traurigen iJlnblicf. 3ie 3tationen |‘teben leer. 3er
.nger treibt bie armen i)ienfd)en oon Crt ,01 Crt; aber nirgenbö

für fie ein red)teö ^luofommen 511 finben, ba^u fommt bie fd)rerf=

)c ^Hinberpeft, bie hier im Cften anögebrod)en ift unb bereito

bc oon "jtinbeni meggerafft bat. Unter ben '^ufd)leuten bci‘rfd)t

lub unb l^Jorb. Unfere 3tation fanb id) ebenfallo leer. 3ie

iifd)recfen batten alleö fahl gefreffen ; felbft bie diinbe an ben i^äiimen

iinten fie nid)t. 5llle 3nicl)tbäume in ben (klärten ftanben entblögt

i 3rüd)ten unb ^Hättern. 3n ben (^iemeinben beo Mlein?
imagnalanbeö ift bie 3ürre jebt gottlob bnrd) fräftige liegen

•nbigt, fo bag bie Jelber haben beftellt loerben fönnen. dagegen

bie 3ürre unb 'Hot im füblid)en 3eile beö 03rof)?'Ji amalanbeö
t erft recht grdf) geioorben, fo baf) and) neuerbingo bie einfommenben

iben bortbin gefanbt loerben mupten.''

Gö fei gleid) {)kx angefügt, baf) bie 'Hinberpeft in 3übafrifa

mer loeiter um fid) greift unb baf) infolge baoon bie (%fal)r ber

mgerönot immer näher rücft. 3o fd)reibt Dr. ^^olub bem „Heuen
iener 3agblott":

„.t>od)geel)rter .t)err Hebafteur! 3ie in meinem ^^lerid)te 00m
b. Hl. über bie fübafrifanifd)e 3eud)e auogefprod)enen ^lefürd)^

tgen rücffid)tlid) ber folgen beö fid) erftaunlid) rafd) ausbreitenben

belö auf bie Herbältniffe in jenen (*^egenben haben fid) leiber fdion

ftätigt. Unter jmeien ber looblbabenbften ber !^letfcbuana|*tämmc

;rfd)t bereits .t'^ungerönot. ijlerid)te oon ben .l^auptftäbten ber

i'Huena unb ^la^H’guafetfe aus Hio4^opolole unb Hanja melben:

'ie i»auötiere finb frepiert, unb toao nidit frepierte, ift nieber^

'd)offen loorben
;
ringsum in ben 2Öälbern ift micl) alles HJilb fre^

Tt. 'iki uns berrfeben bereits 3 p S e n t e r i e unb ö mi g e r t p p 1) u s

,

Idien Mranfbeiten täglid) fo oiele Hlenfd)en jum Cpfer fallen, baf)

einen 3tein erbarmen fönnte . . . 3er Mönig ber füblicl)
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-an bic 53as5rquafctic xmqrenjcnbcn ^Dlo^'Drtfiüa , ift )oj

eben geftorben
;

er nerbient ec3, baft mir feiner bemnädift auöfübrlitbcr

gebenfen." ferner beijjt eS in biefem 3cbreiben: Äbamc, ber ^errs

fd)cr beo umfangreid)en OJebietcö ber im 5Jorben an bie S3a'cHuena

angren.^enben Cft'S3a‘^?angn)ato, bat foeben in ben Gingen aller, mit

ben 3d)mar5en eö moblmeincnben Gnglänber einen groften ^riumpb

gefeiert. 3^ babc biefeö ebelften ber fd)it>ar§en iltonareben in 3üb5

afrifa mieberbolt in meinen ^l^orträgen gcbad)t unb ermähnt, bafe il)m

fd)on bei ^ebjeiten ein ^enfmal gebühren mürbe; ich b^*^>c mid) auch

feiner angenommen, al«s er non 3ir CSecil 9iböbeö 1894 unb 1895

fo hart bebrängt mürbe. Slböine mad)te befnnntlid) einen i^kfueb

bireft in Iknbon unb fuebte bort um 3d)ub bei ber englifeben Äronc

nad). Tiefer 3d)u6 mürbe ihm nud) gemährt, namentlid) in puncto

.
ber 3llabrung gemiffer feiner ^Ked)te, non benen mobl baö befte ift,

bafi er bic (Europäer an feine Untertbanen feinen "lk*anntmein oer=

faufen läfit. infolge einer ^lllif;ernte unb anberer Umftänbe uerbot
.Hbame, in beffen (Gebiet feit feinem in ben Siebjigerjabrcn erfolgten

^Kegicrungöantritte fein non feinen 3d)inar5en begangener Tiebftabl

norgefommen ift, feinen Ikuten aud) bie (5’ r Beugung beö Mafirs

biereo, baö bie I^cute auö bem .Horn ihrer ^Kiefengerfte (Mo-Belle)

probu^ierten. Ungead)tet beö Umftanbeö nun, bafi bic nom 3ambefi

berabfommenbe furd)tbarc 3cud)c and) in Slbctntc’ö ©ebietc einbrad)

unb bie ,t)auötierc alle babinraffte, batten feine Ikute banf jener

meifen ^lllaftregcl, menn nun aud) auf 3d)malfoft angemiefen, bod)

mcnigftenö am .t'ungertppbuö nod) nid)t 511 leiben, ba il)re ©ctreibe-

norräte, bie eben in ben Icßten ijflbven nidit ^ur ijlicrbercitung oer^

menbet morben maren, nennenomerte ilieftbeftänbe seigen."

rid)ten fid) aller ^»Öffnungen unb 25>ünfd)e

auf ben ^^au einer ISifcnbabn, burd) meld)e ber Tünenftrid) über?

munben unb ber ilkilcbr beö ^^inncnlanbeö , ber bisher nur unter

fd)icr uncrträglid)en 3trapa5cn für ^Dicnfd)cn unb Tiere ncnnittclt

mirb, mit ber .Hüfte erleid)tert merben mürbe. (Sinftmeilcn b^^hen bic

.Hauficutc non Tfoafbaubmunb eine gropc .V)ilfe burd) bic ÜJofomotine,

ben „Tampfodifcn'' bes H^iaitenant Trooft. Tie JiJofomotinc bringt

bic !iikrcn bis 511 einem Crt, mo bic 5vvad)tfahrcr genügenb @raö
unb ilt>a)lcr für il)r ^IHcl) finben unb ber fo befd)merlid)e 2ßcg nad)

ber majlcrlofen Hüfte mirb nermicben. Ter 'ikrfonen? unb ^).kft-.

nerfebr non Tfoafbaubmunb nad) ;li>inbboef ift ebenfalls neu ge?

regelt morben. 5ln 3telle ber Cd)fenmagen treten lcid)te jmeiräbrigc

Harren nad) ber 5lrt ber bcutfd)en Harriolpoften, mcld)c mit fcd)s

^|>ferben befpannt finb unb auf groben über fünf gub hoben ?)iäbcni

laufen. .$>icrburd) mirb bic fonft üblid)c Aabvjeit non 10 bis

1 1 Tagen auf 7 Tage rebujiert. Tie "itoftncrmaltung ift fomit in bie

^agc nerfebt, im ^Jilonat rcgelmäbig ^mci 'ikften nach unb non ber

Hüfte 511 cypebicren. (Hleicbjeitig ift ein gebeefter ^^torberfib fo ein?

^ gcrid)tct, bab 1 bis 2 "^krfonen auber bem ^^toftillion *'^Hab hoben
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» fo gleichzeitig ein geregelter ^erfonenuerfehr non 2foaff)aubmunb

5 ©roh'2ßiubhoef refp. 3*^Wfn|’tQtionen entftel)t. .

9iach bem „Xcutfeh. Holonialblatt'' bat ber Maiferlid)c (9ouocrs

r oon Kamerun n. '^.^uttfamer berichtet, bah ber l'ieutenant

minif auf bem 8annaga oberhalb 9]giUa biöl)er unbefannte 3trom-

teilen gefunben hnt, roelche bie 3chiffbarfeit beö 3tromeö in

ftellcn geeignet finb.

9(iif bie englifcl)en 5lnfpriid)e in ber ^ran^t^aal » ^e^ubltf
ft folgenber ^Irtifel ber „Söln. SBolfo ? 3<^ilting" ein intereffanteö

)t: ^obonneöburg unb feine ^JUuölferung. iBefanntlid)

b in englifchen ^Müttern
.
feit einigen ^öbv^n behauptet, ^ohnnneöj

•g im iranoüaal fei ber ^eoölfenmg nach tbatfädilid) eine eng^

)e 3tabt, meöhalb eti eine grofte Ungered)tigfeit ber 3’ranöüaaU

Verung fein follte, baf; fie biefer englifd)en i^^eoölferiing iljre

ed)te" üorentl)alte. 3^ biefen „liechten"' mürbe namentlid) bie

einherrfd)aft beo (5nglifd)cn in biefer 3tabt gered)net. 2^ie am
lUc mohnenben ^Jiid)tenglänber traten biefer groHmann6füd)tigen

l}auptung ftetö entgegen
;
alö nun nad) bem 3omefon’fd)en ")iäiibers

,c mieber 'Jiuhe in Johanneöbnrg eingejogen mar, befd)loh bie

!)anneöburger Crtobehörbe, allem 3^^‘^tfel burd) eine regelred)tc

[)lung ein (Snbe ju mad)en. 15. Juli mürbe burd) eine grope

zahl uertrauenömürbiger ^^^olfözäbler non jeber bamalö anmefenben

ifon 'Kaffe, 'Jiationalität, ^lionfeffion, Öef^ledit, 'Klter unb ^^eruf

•genommen. 3oebcn ift nun, mie man untenn 24. Cftobcr bem

inftcrbamer.^anbelöblab" fchreibt, baö l^rgebniö ber 3dhlung befannt

Dorben. Jobanneöburg h^tHc am Io. Juli auf einem J-läd)enraume

i etma 28 englifdjen Caiabrotmcilen (Mreiö mit brei 'JJieilcn 'Kaöiuö

D bem 9J?arft alö tlKittelpunft) runb 100 OüO Ginmobner, mouon

,'pälfte 59eihe. '43on lepteren mar ein drittel rein cnglifdien Ur^

ungö, ein znJftteö !3rittel flammte auö englifdicn Molonicn unb

taub hotiptfädilid) auö ,t>ollänbifd) fpred)enben 'Jlfrifanern
;
baö lebte

ittel fepte fid) ztifnnoiten auö S'ranöuaalern, Cranjeftaatlern,

iffen, !Deutfd)en, ^ollünbern ufm. ^Ibgefehen oon ber Unbegrünbet:

t ber englifd)en ';}lnfprüd)e auf bie '.)llleinherrfd)aft in ber 3tabt

\([b bie ^^olfözählung aud) nod) anbere bemerfenömerte Ciinzelheiten.

m ben ungefähr 20 ooo männlidien il'eiHcn ber (9oIbftabt über

unb unter 30 Jahren hotten faum ooo eine red)tmäf3tge ©attin

fid). *^t) unb 40 Jahren gab eö uerheirathete 4550
äuner unb 2443 J-rauen, ein 3<^td)en, baft ein grober Jeil ber

änner bie (Gattin anbermärtö mohnen hot. ^iefeö ^iterholtniö mirb

), menn eö oud) gegen früher fd)on einen groben J-ortfd)ritt bebeutet,

lange erhalten , alö baö !i?eben in Johanneöburg fo teuer unb für

auen unangenehm bleibt. 33einahe bie ^pälfte ber Johanneöburger

.mölferung ift proteftantifd); bann giebt eö 4800 Matholifen unb
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6250 J;fracntcn. I'cm !^^cruf nod) gicbt cö in 3obanncöburo u. n.

68 Oiebaftcure imb .Horrcfponbentcu, 87 yjhififantcn , 32 3odci)ö,

108 i^anbclörcifcnbcr 108 lU)nnad)cr, 7 ‘‘^Manoftimmcr, 1030 ol)nc

Jllenif/ 5484 Sd)ülcr, 3 ^Inefinarfcnfammlcr, 387 Stobtreinic^cr,

518 Gifcnbabubeamtc ufin.

5ßic bcreditigt baß im ^ranonaat bc)d)lof)cnc iö erbot beß
^Icvfaufcß beraiiid)enber C^lctränfc an bic (S'ingcbovcncu
ift, maß man miß ber ^llcred)ming cr)cl)ciu baü »on ben in ben

^Honbinincn arbeitenben 102 000 (Eingeborenen ftetß V4 infolge über^

inäfn^en ^nfobolgenuoeß arbeitßnnfäbiil mar. ^ie Sc^mar,^en haben

bieie '4>erorbnunfl bißl)er mit (^lleid)mut auftienommen, mal)r)d)einlid)

gemährt ihnen bie Voffming, bafi bann ber .t^interthürenhanbel gc=

mifienlofer 3d)anfmirte in glor fommen merbe, einigen ^roft. (Eß

ftel)t 511 höffen, bag mit bem ^nfrafttreten beß 3puitnßgefebeß —
1. 1897 — and) bie 3iihl ber non 3d)mar5cn im

ber ^rimfenhcit begangenen ^l^erbredien gegen bie offentlidie 9inhc

unb bie perfontidje 3id)erhcit ber ‘il^cigen fid) nenninbern merben.

5Öcr bie Mriminalftatiftif ber 3tabt Jiohanneßburg burd)geht, nuiB

mit 3d)recfcn mahrnehmen, mie ftarf nertreten in ber ^ifte ber ^ller^

gehen bie fd)mar,^e Oiaffe ift, allein bei näherer Unterfud)iing ftettt

fid) l)t^i’06ß, bah 80p(5t. ber 5(ngeflagten ihre '^(ergehen im 36ftanb

finnlofer ^letriwifenheit begangen haben. Xie fübafrifanifche Otepublif

ift ber erfte unb biß jept ber einzige 3taat in 3nbafrifa, beffen

"Kegierimg ein berartigeo (^efeb für bic (Singeborenen in feinen (Eober

aufgenommen hiit- — ^i« meitcrer 3d)ritt 5111* .sjebung ber @olb^

inbnftrie ift non 3citen ber tütinenintcreffenten felbft gethan morben,

inbem fic in einer '‘llerfammlung ber 'Dtitgüeber ber Dtinenfammer

unb ber 9Jtinenbircftoren befd)lo)7cn, bie bißl)cr nerhältnißmähig hohen

^a ge löhne ber .Uaffern 511 rebusieren unb gleid)^^eitig bic

^Irbeitßjcit 311 nonnieren. Jeber (Eingeborene erhält fortab täglid)

nid)t mehr alß 2 ^Utarf nebft freier ^ieföftigung, meid)’ lebterc nor^

nehmlid) in "Dcaiß beftcht. O'in* Untergrunbarbeit beträgt bic 5(rbeitßs

jeit 9, für an ber (S'rbobcrflädie arbeitenbe 3d)mar5c 10 3tunbcn.

''|>räfibcnt Mrüger hot fd)on nor einigen Johi’en niclfad) nor hohen

IL'öhnen für bic (Eingeborenen gemarnt. Ta cß möglid) ift, bafj bie

(Eingeborenen ber i?ohnrcbuftiono^'4terorbnung, bic in einigen -ilßod)en

in Mraft treten foll, Cppofition 511 mad)en nerfud)en merben, fo hnt

bic Otegierung in ^^.tretoria befdiloffcn, am cntfd)eibenben ^'age eine

^itolijcitruppc non 1200 "Dtann am 9tanb 5U fon^entricren , um bie

Crbnung aufrecht 511 erhalten. — 'i(ud) bic 3 onntagßgcfc ^5

A*rage ift nun erlebigt morben. (Eine '4'orlagc im ^Itolfßraab be^meefte

nämlid) eine "4terfd)ärfung beß 3onntagßruhe5(^)cfebcß, moburd) bie

minen, bic an 3onntagcn hätten fchliehcn müffen, ftarf in ^Itit*

lcibenfd)aft gC5ogcn morben mären, iltan hat berechnet, bah baburch

ein 3icbentel ber ^nhreßförberung uerlorcn gemefen märe, glätten

j. im abgelaufcncn 3ol)rc 1895, in meld)em runb 2 280 000
Unjen ©olb gehoben mürben, bie 3lrbeiten an ben 52 3onntagen

Digitized by Google



241

fufpcnbirt merben niüficn, io locircn baburd) 324 71)2 llu5cn ober

1 UH) ()()() Dcrlorcn i^ciucieu. ricie IcBtcrc 3iinimc ift aber

gleid) beu iin oeriHinIrenen ^sabre oon allen 'lianbminen jufammeu

aiiötiej^aliUeu rioibenben. 'ilian inirb bierauö erfeben, baf) eö für

ben ^'olföraab feine Icid)tc 5lnf(\abe iinir, hier bao "liicbti^e j\u trefien,

umiomebr alö bie jäb an ihrem calniniftiidien OManben haltenben

!^lnrcn meiftenö gegen bie ('k'itattiing ber 3onntagöarbeit maren.

5(ber „Com fanb, mic fo oft fd)on in meit fd)n)ierigercn

Situationen, and) hier einen ilkg, um feine gläubigen ^kiren unb

jugteid) bie 'ikHnen^^nbuftrieKen 511 befriebigen. (f'o [teilte fid) näms

lid) hermio, bag nid)t uollfiänbigc sonntagoarbeit genmnfd)t merbe,

fonbern nur, bafi bie 2.tJül)len unb bie ikimuen im (Sange erhalten

merben unb bie CSnanibbehälter fteto neue AÜUung befommen. Ciefe

3lrbciten, ober mehr lleberirad)ungen uerlangen aber nur 4 p(St. ber

gemöl)nlid)cn ^Irbeiter^ahl, io bah bie reftierenben lu» pC5t. ihren freien

0onntag h<)bcn unb fein xHrbeiter mehr alo einen sonntag im Itionat

bcfd)äftigt ift.

5luo '4.^ortiif|U*ftfci)s3lfrif<i mirb über eine unerhörte Sioh'

heit, bie gegen ben beutfd)en .stonful, (Srafen SJi. u. t^feil,

oerübt loorben ift, beridttet. 2llo (Sraf 'J.(feil am 17. Cftober fid)

.Hifammen mit bem f r an.i^ö f i fdten .Monful auf bem "ikrron ber

(iifenbahnftation .Uonati-itoort (CSren^ftation ,H^nfd)en ber ^lUihn nad)

2ranooaal) befanb, um ben nadi 'ik'ätoria gehenben ^*?ug <^11 enuarten,

nnirbe er plöplid) unb ohne jeglid)e oorherige ''|>rooofation oon einem

portugi efifd)en 3U'amten oon hinten gefafu unb ^^oben ge^

loorfen. I'er fo feige 'Angegriffene loanbtc fkh barauf an ben sta^
tionö = (Shcf (Sorbo^a, ber nid)te (Siligcres 511 tl)un hatte, alö and)

feinerfeitö bem (Srafen einen 3tofi ,^u oerfeben, loorauf biefer, ents

riiftet ob fold) fd)nöber 'Ik'hanbüing, feinen 3tocf erhob unb bem
3tationod)ef einen 3d)lag guer über ben .Hopf oerfepte. I'ieo mar
bao ;}eid)en für alle anmefenben '|Hnlugiefen — unter ihnen befanben

fid) mehrere 'l^oli^^i ften — fid) mit Akiffcn aller Art auf bie

beiben mehrlo)'en Honfuln unb bereu menige ''^k’gleiter ju merfen.

(Sraf 'j>feil fd)lug fid) ,^^um 'IHireati beo 3tationo:(Shefo burd), mo^
bei er mit ber fladjcn 3eile einco 3äbelo einen .s>ieb über bie 3tirne

unb einen jmeiten über bao linfe Auge erhielt. I'ao .V>anbgemenge

nahm erft fein (inbe, alo ber neue difenbahnbireftor, .V*crr AlberO,

erfd)ien. Cro mar aud) jemanb ^um cefretär beo portugiefifd)cn

(Souoerneurö gelaufen, allein bcrfelbe langte ,hi fpät auf ber 3tation

an. (Souoerneur (5* ca fprad), alo ihm bie Affaire ,^u Chren fatn,

nod) fpät nadito auf bem faiferlid)cn beulfd)cti Honfulat 511 Moxn
rcu(;o S-tiaroueo oor, fanb aber ben (Srafen nicht ,hi .ixiufe, meö^

halb er anbern ^agO früh nod)malo im .sionfulat erfd)ien. I5r brüclte

bem (Srafen fein ):J(ebaucrn über bao 'ilorgefallene auo unb fagte,

ba)3 ber 3tationod)ef oon Homati 'i>oort, fomie alle beteiligten "Itoli

giften (fchöne '^iol^iften bao!) in .inift gefet5t morben feien. (Sraf

i'feil füll fiel) hii))id)tli(h biefer leberen ItiaHnahmen befriebigt a^'
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gcbrücft Ten '!^ortuc(icfcu inirb boffent(id) eine gehörige i^eftion

nid)t erfport bleiben. Ter '^^orfoü ift um fo unci*färnd)er, atö bie

^kjiebungen 5un)d)en ben 'i^ortiigiefen iinb ben Teutje^en in 'i^ortu?

giefi)d)^rftafvifa ftetö nur gute maren. Tic ^'»aupt)d)ulb bürftc luic

gemöbniieb luicber auf bnö uuingcIbQfte 3^eamtentum 3urücf5ufübrcn

fein. (5ö fei nod) cnuäbnt, baf; fid) erft üor roenigen 5ßocbcn in

l^ourem^o ^Dtnrqeö ein äl)nlid)er gall ereignete, inbem uom l^anbc t)er

fmabrfd)einlid) uon ber j^eftung) auf ein im $afcn licgcnbcö ^^cr«

gnügungöboot gefeuert unb bobei ein Jrnu uon ^Dtibbctbeeg (Tranö'

üqqI) Icbcnögefäbrlid) ucrlebt imirbc. ©ine cigentlicbe llntcrfud)ung

ift in biefem ^yalle noch gar nid)t cingeteitet morben. (grff. 3^9«)

Tic ©nglänbcr beeilen fid) fcl)r il)rc Uganba-^^kbii fertig ^u

ftcllcn. 'i)tad) ber „African Review‘* finb 40 ^Dteilcn berfciben uon

3)iomba6 auö jebt fertig. Tic 33el)örben l)offcn, biö 5um 1. Sanuar
100 eilen fertig ju ftcllen. ^^on ba an benft man monatlich

25 "Dtcilen bauen 511 fönnen.

5luf Sntereffe haben bie SDtitteilungen 5lnfprudj, meldic ber

(^Icneral Sir. ^'»erbert Mitdicncr über bie ^^age in Sitbatt einem

'Eiertreter bcö ,,^)icuter’fd)en Elurcauö" gegenüber gemad)t bat. ©r
fagte unter u. a.: JSjn ber 'Elrooinj Tongola gebt alleö fricblid)

511. Tic ©iniüobner graben eine 'Dtcngc Elrunnen unb immer mehr
l^anb tntt unter '.Jlnbau. 3n ben erften beiben fahren merben bie

Äinan^en uorauöfiditlid) einige Sd)nncrigfcitcn bereiten, bann luirb

fid) Tongola aber gut bc,^ablt mad)en. ElMr maren erftaunt, ba& bie

Tenuifd)c fid) nid)t in Tongola jur 2ßcl)r febten. ©0 ift baö erfte

'DIal, baf) fic ben 'Dhit finfen liefen unb fid) .t^alö über .Hopf jum
^tücf^ug manbten, alö fie fal)en, bofi bie iignptifdje 'i)lrmee fic ucr=

folge. EMö jebt 1)^11^^^ Tcrmifd)c ftetß angegriffen. Tie '.)lnnabme,

baft bie 'Uiad)t beo .Hb^lifcn gcbrod)cn fei, ift oöllig irrig. Tic 5'ölgcn

bcö Aollco uon Tongola 511 bemeffen, ift bie nod) nid)t gefommen.

©ö ift merfmürbig, baf) mir mäbrenb beß ganzen ^clb^ugcö bie rcid)-

licbfte Hunbe über bie Elemegungen ber Termifd)c b^^tten, mäbrenb

biefc niemalß mufden, mo unferc '.)lnnee mar. Taö fam bal)cr, meil

bie Elcmobncr auf unferer Seite maren. Tic (^ren^e bei Tongola

ift jebt febr ftarf. 3d) glaube baber nid)t, bab bie Tenuifd)c jum

Eingriff uorgeben merben. Tie ©jantifon fann ibn allein au6l)öltcn.

Ter nädifte Tenuifd)poften ift in 2lbu .^^anieb bei Elcrbcr. 'IKctcmmel)

ift and) ftarf befeftigt morben. ©l)c bie Termifd)c unö angreifen,

müffen fie burd) bie 'llHifte. Tcobnlb fönnen fic, aufter gelegent?

lid)en ^)iaub5Ügcn, nid)t uicl unternebmen. jenfeitö uon 'Ilfcrani

finb E9affcrfäl(c auf einer Streefe uon 100 engl. 2)teilcn unb baß

l^anb ift E9üftc. El’aß unferen Elormarfd) auf Cmburman atu

betrifft, fo bängt uicl bauon ob, mcld)cn ©inbruef bie ©innabme
Tongolaß auf bie Termi)d)c gemad)t l)t^t- Tauon miffen mir nod)

nid)to. E9cnn bie Tcrmifdte auö Cmburman uertrieben morben finb,

merben fie fid) mabrfdjeinlid) in il)r eigeneß ^'anb, .Horbofan, Elabrs
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ober Xarfur, ^iirücf,sieben. Uganba mcrbch fic loo^t nid)t

er fommen, olö .in ber 5^ai)ivet 03I)ajn(j'J.^roüin5 .

!3taltett I)nt min cnblic^ einen, natürlidi nid)t günftii^en, ober

aeri)in burebauö nnnebmbaren ^rieben mit übefftnten (^efdiloften,

en 3nt)alt mir angeben: 5(rtifel 1 beftimmt boö 'ilufbören beö

ci^ojuftanbeö; er befaqt, baft ^mifeben ben beiben i?änbeni einiger

ebc iinb emiqe 3reiinb)d)oft befteben rcirb. 5(rtifel II beftimmt bic

fdiaffung beö iöertrageo non lltfd)ani, 5(rtife IlL bie ^Kns

nnunq ber oollfommenen Unabbcinqiqfeit ^ilctbiopienö.

ifel IV fept feft: Ta bie beiben '^larteien fid) über bie enbi^ttic^e

ftfe^un^ ber (53renjen nicht ^ecini^t (mben, me^en biefer

inungönerfdpebenlieit aber bie ^^riebenönerbanblungcn nidit unters

d)en ju feben münfeben, mirb oereinbart, baft innerbolb eines

breö, üom J^age beö ^4^ertragSabfd)tuffeö nn geredmet, Sonbers
anbte ber beiben ^Kegieruugen bie (^^renje auf bem
;gc f reunbfd)oftlid)er Uebereinfunft feftfeben merben.

,mifcben foü ber Status qiio unb bic (^rei^linic 3J^areb4klefas

ma in (Geltung bleiben. ^Ilrtifel V befagt : 53iö ^ur enbgiltigen

.m^feftfefeung oerpflicbtet fid) bie italienifd)e ^tiegierung, feine 0)e^

itsabtretung au eine anbere illad)t uorjunebmen, unb,

in fic frcimillig einen (^jebietoteil aufgeben moÜte, fo mürbe biefer

er bie ätl)iopifd)e öerrfdiaft jurücffallen. '3lrtifel VI uereinbart,

: 5ur .Hebung ber f omnier,^ie llen unb inbuftri eilen

bungen eine meitere Uebereinfunft abgefd)loffen merben fönne.

lifel VII beftimmt, bafj ber gegenmärtige 'I^ertrag burd) bic ner?

3fd)licf;enben "4>artcien ben Iti ächten mitgeteit merben mirb;

i 'Ilrtifel VllI
,
zufolge foll ber 'itorag binnen einem OlJonate

l) bem 2^atum feiner Untcr^cidinung ratifi,i^iert merben. — TaS
bereinfommen betreffenb bic Areilaffung ber (^>es

igcncn entbält bic nad)folgenben ^Jefifepungen : 1) infolge beö

cbensfd)luffeö merben bic (^iefangenen für frei erflärt;

Viö ^JDlcnelif mirb alle (^)efangcnen nad) >>arrar fenbeu, um fie

i ba nad) 3^*1 meitergeben ju lafien, fobalb bie tclcgrapbifcbe

tififation beö 'I^ertrageö cingegangen ift. 2) Taö italienifd)c ,,'){ote

’uj" barf feine 'Jlbteilung ben (^kfangenen bis (Milbeffa entgegen^

den. 3) ^Ta ber italicnifd)c ^cnollmäd)tigtc bcrcitmillig bie hoben
.0 gaben anerfannt b^^t meld)e bie ätl)iopifd)c ^)icgicrung für ben

tcrl)alt unb bic 3 i0'amm5iel)ung ber (^iefangenen batte, ift co billig,

ber atbiopifd)en t)icgicrung jurüd^uerftatten

;

ber Maifcr ers

rt feine beftimmte 3umme feft^ufeijcn, inbem er fid) nöllig auf

. iiUlligfcitöfi nn ber italicnifd)cn 'jlegicrung ucrlaffe.
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cStfterarif(^e$.

^^ciltfcf)cr ](lolotitalf<l(cnbcr* 5Jarti amtlid)cn Cudlni bearbeitet uub beraub*

flcflcben non iSS. 'JÜJcinecfe, i^Hebaftenr ber Xeutidien .Holoniahcitung.

J). ^aljrgamj. 5^erlin 1H97. Teutid)cr .Holonialocrlnfl ((^^. 'JOJeinerfe).

Xer bcutfd)e .Holonialfateiibcr ift ein nuentbef}rlid)c5 .l>anbbüd)(eiii für aUc

biejenigen, iDcId)c fidi mit Molonialpolitif befduiftiflcn ober an bem Waiii^e ber

Molonialcntmidlnnfl ein ontcreffc ftaben. (Tr briiu^t bic 'Verionalicn ber .Vtolonial=

^Heid)Obeamten in ber \>eimat nnb in ben .Holonicn, eine ’^lnfviblnnj^ ber cinselnen

folonialcn trrmerbSflcfeUfdiaften , ber 'ü(c^itation5rtefcUfd)aften (oorncbmlid) ber

Tentfd)cn MoIoniaigefeUfd)aft mit il)ren 'i(bteilun{\eni, ber euanflclifd)en nnb fati)o^

lifdjen 'JUi'iffioncn, bic i^oftbcftimmniirtcn für bic .stolonien nnb im 'Jinbanij ein

fci)r reidjbaltigcö ftatiftifd)cd IWateriai, bic 'Jlbgrenpingcn bed 3d)ubgcbictö , CSin*

nnb 'Jlnsfnbr, tStat, bic "Jlnöfiditen für ben 'ilnficbler nnb 3tcllnngfud)cnbcn in

ben Kolonien, 'itefonbevö crmabncnöiucrt ift bic 'Jlrbcit über bic .Holonial *

ftelinng, ba ber .Halenbcr fid) immer mehr ,yi einem 'Jlbreübiid) für bie 3<ebürf>

niffc ber (Europäer in ben Tropen entiuicfelt. TaS ‘4^nd) ift in biefem ^a()re mit

bem 'iUlbniS be<» .Maiferlid)cn ^'anbcofuinptmannö in 3übiiieft*'}lfrifa, .i^errn 'JUtajor

l'entmcin gcfd)mücft.

l^olotiialcc^ ^alirbitd). '-^teltriigc nnb 'Uiitteilnngcn ans bem C^'bietc ber

Molonialiüiffenfdjafi nnb ,Holonialpravis. iöerausgegeben non Ohiftao

Htcinccfc, 'Hebaftenr ber „Xentfdjcn HoloniaUcitung". ')tennter i^al)p

gang. S»eft 1 nnb 2. '^treis Ml. eoinplct. 'Ikrlin W. 10. Tenlfd)!:!

.Uolonialoerlag.

^n ber befannten ;^citfd)rift luirb bic miriUige ivragc ber oftafrifauifd)cn

;i]cntralbalm mm ynei Seiten bebanbolt; eine 'Jlrbcit mad)t fid) bie '‘}lnfd)annngcn

bes .Momitees für bic trrbannng einer oftafrifanifd)cn ^^ntralbalm o» cignn luäb*

renb bic bes Okafen .'ö. oon 3 dl mein ib auf bas nadibrürflidifte nor jeber

^^Mitralbalm marnt, bagegeu ben ^ilau einer '.lidlin cmpfieliU, meldie bic .Uüftc mit

einer innerbalb ber malirfdicinlidini rHcntabilitätsgreioc bes 4'1‘OUagcnbaneS liegen-

ben nnb ,oon ‘ftlantagenban geeigneten Vanbfdiaft oerbinbet. o”» befonberen münfd)t

er bic ,vortfülirung ber llfambara=t£ifenbal)n nad) .Morogmc, malircnb er bic Unter-

fudiung nnb bie praftifdie '\nangriffnal)tne ber anberen Vanbesteilc, im befonberm

llfagura’s, nod) nid)t für fo mcit gcbielien fiiilt, um fd)on jebt ben 5Jlan einer

.^meiteu 'llalin cmpfelilcn ^u fönnen. Ter Leiter ber ^Uantagc 4Mbuubi, .t». "Haefom,

luenbet fid) in fraftigen 'll'Ortcn gegen allerlei (irfd)einungcn, meldie er nnfercr

.Uolonialbemegung für fdiüblidi liält, befonbers bic Cppofition im

linier alter .,'Jlfrifaner" '|t. ‘Heidiarb giebt über bic Tiplomatic ber iJlfrifancr

fdiäbbare 'llUufc, mälircnb Tr. 3d)arlad) omi ^Vi’»-’dc ber 'ilefdiaffnng mm tHclb-

mitteln für nnfere .Molonien uub ber fdinelleren (intmicfelung ,^ur ''llnsgabe uon

'ilntcilfdieinen für .MolouialgefcUfdiaften im '.betrage non IHf. 10 rat. liinc län*

gere '^Irbeit ,,'Jlllerlei 0»ebanfen über 3iebelung in ben Tropen" befianbelt bic

äufierft miditigc ,vfagc auf O^rnnb ber Unterfud)nngcu bes in Bonbon abgcf)ol*

tenen OWograplientages nnb ftellt einige allgemein giltige 3äbe auf. Tiefer

7\al)rgang ii’t mie Oie norliergelieuben für jeben, meldier fid) eniftbafter mit ber

.Uolonialbemeguug befafit, ein unentbel)rlid)es .^Hilfsmittel. 'IlUr merben befonberö

auf ben '^Irtifel bes l'eiters ber 'lUantage 'IMbunbi nod) oirüdfommcn , ba nnö

eine eingelicube ‘.Hefprediung in biefem .<öefte nid)t mel)r möglid) ift.
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Werkstätten für kirchliche Kunst
von

F. W'. Julias Assmann
LBdPHscheid und

Berlin SW. 12

Srhtltzpa!*trav8e 4tl 47,
W«-<tralen .... ..

Aeltest« deutnche Werkstätten für Kirchen - Ausstattunjf. C««*»W Krrirhtpt l«SO— i-.rri4‘ni<*i,

ompfiehlt in stilgerechten, lUnrgisch würdigen und kerrekten sowie preiswerten

^TuärJrKSnneln, Taufsteine und deren Bekleidungen,

Ai*,>r AnfiKiltze Schalldeckel, Lieder- und Gedenktaf^eln, Altar-Gemälde,

A und Taufgerdt., Altar-Kruaili.e,

Altarleuchter, Krön- und Wandleuchter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-

büchsen, Kranken- Kommunion -Bestecke, Taschen - Taufbestecke, Altar-

und Leuchterkerzen. Hostien (lOXl Stflek 1,25 Ule ), ferner

''akifkre MnrettM und etc. „ , ... ,

Zshlrcirhe glänzende Zeugnisse vom Kaliinett Ihrer Majestät der Kaiserin,

Konsistorien, von 17 borliw. IL<rreu Üeneral-Superint..n Eliten und von Ub«r

(iOO
NtoirmiiMter und K«»itennns«*lilrt|fe

gratis und fianko

«lurt'li «Inis llnuptlinH« I*» I.Ü€lni!H**li«*ld.

Die Berliner Siadtinission hat den Vorkauf nuMtier Fabrikate gog,,,, ihr von mir

go-vabrteri Bmbatl Ubernottiinen und iiimir.t
~

ihrer Hucbbandlnng (Abtbeiluiig I*artm«ntei. Berlin .‘^'V. ftl. .lohanni'.tisrb Ö. «nt-

g..geii die zu Ori gi nal - F a b r i k j. rei

s

e n au-gofUlirt word-ti.

Emmer
von 450 Mk.. Harmoniums von 95 Mk.

t^ianillOS an, und Flü|?el, lOjiihrijjo Garantie.

Abzahlung gestattet. Bei Barzahlung Jiabatt und Freisondung.

WUh. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Pianofortc- und Harmonium-Fabrikant.

lilialr: $afrl,
yCr. Herbert,

J^crlin S.U?.,

Jifte ^ofioß^ra^e 5
empfiehlt feine

f^rgfün^rt

in latirr 1826.

$anMzttt0 vtnh ^grh|l5tten
füt

^mate, Paramente unb §rnamenfe,
^ foroie

olle 25eborfd • 2lrtifel bet etjongel. (Seijllicbfeit unb .tirebe k.

»u foliben unb feften greifen bei geblegentr unb künftlcrifd)cc Auefu^rnng.

ijr<l*omeid)ni(fc ,
3cidinutigcn, öeredinungen, proben umfonft unb frei.

Telephon: Amt l¥. 1355.
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|ty. h

lonuoc 1897.

^craus^e^cbcn unter iTTitirirfun^

oon

Slip, nterensfv D. (5tun^clllanlt

oom

^oanodifitfn Jlfrilia»5frfiii

^a^rgang.

5rlbflDrrlo9 be« Soannirlifdien ^frika-Vfrrins

' Somtnifflons-Derla^

Oer Bvcbbaiibiiinq brr Berliner eoanqel. HUffion«-®efelird)Qfi,

BcrHn NO 43, itieben^ra^e y.

Orrontioortltdie idicif tleitunr:
pafior INfillet, (Sroppenborf b. fiakenflebt

(B). IBoabebtirq).



bcr monatlich crfd)cincnbcn bei freier 3i‘K’*ibung betritt jabrlicb

2 IJff., für 'i>ercinömitv3 licbcr 1,50 TU. iHci einem ^obre^tbeitriige non -1 3Rf.

nn ift ber ii^^uflspreiö für bic ^^citfrf)rift eingcfd)l offen. 3)(|tcQungeu bei bem

3rf)riflfül)rcr bcs Cioongel. ^^Ifrifiv'i^'reinä Ciebeimen ^HegiemngsoHat

SJerlin W., ^^ot^öamerftroBe 7:5. — ßelb* iinb SÖcrtfeiibungcn finb abreffieren

on ben Sebabmeifter beö lioongcl. ?lfrifo-'lU’rein§ Ük'beimer ilommer^ienj^iat Seil,

Serlin W., Scbrcnftro&e 48.

(^Ibreffc beb 3cl)iUu«‘^iK'-’r^ „Slieinifrijen Serbanbe«": ä^inior a. X.

'JJleincffe in («refclb.)

„3ur Srrmeibung bcr burtb Serfenbung non Cuittungen be)». Slttgltebe*

(orten entftcbcnbrn iloftcn lurrbrn mir in jii^unft über alle un^ jugebenbrn

Seitröge in bcr „Sfrifo^^ quittieren unb befonbere Cuittungen bejm. 31(it*

gtiebbtorten nur bann ouefteKen, menn bieb gemünft^t mirb.'^

;vür bab l^^obr 1897 gingen ein: jvreiberr Dr. non Stomberg, Tjiicfimfü,

4 9)if. -- ('»encrrtllieutenant j. non (Snrnnp»C.uernI}cimb, Gaffel,

— '^inftor Ghiibon, 'Vrilnp, .'t iWif.
— 'Vi^cbiger G. .l'»anbmnnn, oenborf,

0 'Jlif. — Dr. med. Mallicfc, Gkambborf, 2 iWf. — ^^^aftor ein. ©cbniofbfp,

Serlin, :i 5Jif. — Jvrl* oon otubnibr SrcSlmt, 3 3Äf. — '4^aftor ein. ^'»off*

baucr, Xeffan, 2 3Kf. — ^rnu '^aftor Teimert, JHingöborf, 2 iJtf. — Cberft*

licntenant a. X. evrobeninb, Gljarlottaiburg, ‘t Üüif. — Gonfiftorialrat

^•robenius, iVicrfcbnrg, i)if. — 5lMllKim 5*rcU)crr non l^cdjmann, 3Jlünd)cn,

5 'JJtf. — ^rl. Sarbc fKattep in Sd)önbecf, ?Ji!*StreIi^, 3 9)tf. — :Hcntncr

Steiniger. Grfnrt, 2 'JJlf. — Gkl)eiiürat '^locl, Grfnrt, 3 9)tf. — !?iafonub

Söönev, Grfnrt, 3 3111. — Senior Dr. Sn r min fei, Grfnrt, 3 3)1 f.
—

't^farrcr

J>riebmann, Xittloförobn, 4>oft Gküfenborf, 2 31lf. 50 '|tfg.

Per pfbabmeitler bes ^oangef. Vereins.

Die Kanstanstalt für Kirchen-Schmuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin W 8, Kronenstr. 24,
versendet ihren

ansnilriictieii Katalog Ober säitliciie EirchenEerüe
T^(„Uatpfcher hei der Ain^wahl nnd

X
Ansdiutlung von Iviix-hene^eräten“)

eidb MinellüDg über die sewünsebten AbbildiiBgeii wird erbeteo.
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f^crausgegeben unter 2Tlitiuirfung

Don

Superintenbent ZTlerensfy unb D. ®tun&emamt

pom

fipangelifd^en 2(frifa^X)erei'n

5«

P c r l i n.

I

'Vierter ^a^rgattg.

mT*

^elbjluerlag bes (Eoangelifd)en ^friho-Hereinf.

£ommifftone>Uerlag

ber Budjljanblnng ber Srrliner toangrliftben 9Uff!on0>($rfeUfd)aft,

Berlin NO 43, iriebenftro^e 9.

^U0gobe|lelle nnb oerantiDortlid)t 3d]rtftlritung:

^a|lor müiler, (Sroppenborf bei 3^ahen|iebt (Bj. ^agbeburg).
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pie '^ebeufuttg Humanität

für «nfere ^ofontafwirffc^aft.
3ion öuftoD SRülIer.

3cit baö bciitfc^c in bic 9ici^c ber ÄoloniQ(mäd)tc cimic-

retcn ift, folltc füglicb cnbüc^ bcr 8trcit um bic grogc, ob co für

infcr '^atcrinnb nübli^ ober fdjoblicb ift, übcrfccifd)c ^cfibungcn 511

labcn, begrobcn rocrben. 2)ic ©cfc^icbtc bot ibn baburcb 511 einem

streit um beö .Uaiferö 33ort gemalt, bo& fic un§ auögebcbntc unb,

oaö bic ^auptfaebe ift, cntroicfclungöfäbigc Äotonien gegeben bot.

Damit bot fic aüen, benen an bcr Öröbc unb am 3iubm beö ^tatcr.*

anbe^ unb be^ beutfeben ^tamenö gelegen ift, ganj gleich ob fic oon

c^aufc aus .Holonialfreunbe ober ^gegner finb/ bic Aufgabe geftellt,

n cblcm 2öcttftreit olle ihre Äröftc onjufpannen, bamit bic Kolonien

meb jeber 33ejicbung bic Söoblfabrt beö ^uttcrlonbeö förbern.

iU gehört gemib ibte mirtfcbaftlicbc ©rfcblicbung.' roclcbc foroobl be-.

i'timmt ift ben ^lolfömoblftanb 511 beben, olö aueb ben Strom bcut^

'd)cr 3luöroonbcnmg in Gebiete 5U Icnfcn, roo bic Söbne beö beutfeben

ißolfcö mit ihrer leiblichen, geiftigen unb fittlichen Äraft bem 'llotcr^

[anbe erhalten bleiben. 3)Ht biefer roirtfcbaftlicbcn (5rfd)liebung ift

;^egeben, baft bic Gr^eugniffe bcr beutfd)cn, überhaupt ber curopäifeben

Kultur in unfere Kolonien gebracht merben. 5lnbcrö fann fie nidit

in Eingriff genommen unb noch meniger burchgefübrt merben. 2)aö
bat 5ur Solgc, bafe bic mirtfcbaftlichc ^bötigfeit, mag fic oom
Öanbcl ober 00m *!lttantagcnbau ober rooDon fonft auögebcn, unter

ber eingeborenen ^^euolferung einen uollftänbigen 2i>cchfel im gc;

famten ßeben h^rbeiführt. ^ö bebcutet 5 . S. offenbor eine grobe

'43eränbening, bob in ^Dcutfd)sCftafrifa mehr unb mehr bcr ©clb^

oerfebr eingefübrt mirb unb in Ufamboro bic (Eingeborenen jumeift

für (^clb unb nicht mehr, mic früher auöfd)lieblid), für 3^og unb

bgl. (SJelbeömcrt arbeiten. Solche Umgeftaltung beö gefamten iiebcnö

bebcutet aber für bic bauon betroffenen Golfer eine cmftc Krifiö, in

ber cö fid) um niebtö geringercö bonbclt mic um ihren gortbeftonb

ober um ihren Untergang. ^6ic Snbiancr 5lmerifaö finb ber flaffifd)c

^eleg bafür. Unb menngleid) bic urfprünglichc ^ebenöfraft bcr

afrifanifchen illölfcr fie uor bcr 5luörottung bemabren mirb, fo ift

bod) aud) für fie bic Krifiö emft genug. ®r feben an ben üielen

^lufftänbcn bcr Stämme in ^Dcutf^'^ftafrifa, Kamerun unb 2)eutfd)^

Sübroeftafrifa, mic fchmer cö ihnen roirb, fid) in bie neuen ^^erbalt-

nijfc 511 fd)icfcn. 3c rociter mir in bic (SJcbietc cinbringen, je mehr

mir, um fie mirtfd)aftlid) 5U crfchlieben, ihre Stoobner cinfd)nüren

unb in ihrem ^erritorialbefib bcfd)ränfen, um fo gröfjer mirb ber

SBiberftanb, ben fic unö entgegen fepen.

2)ie ®efd)icbtc ber curopäifeben Kolonialmächte lehrt unö biö in

bie neueftc 3^it hinein, bah öie 9taturoölfcr fcincömegö bereit finb,

i* j
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bic Cpfer europoifd)cr ^(uöbcutung 511 lücrben. nur bic roirt'

fcf)aftlid)c Grfrf)nc6ung unb boö Sagen nad) ben 3d)ä^cn bcö l^anbc^

bic .UoIoniahmrtW)aft bct)crrfd)t, ba foct bic Holonialpolitif 5Öinb unb

erntet bafür 511 feiner Sturm. 2öir foÜtcn auö ben Grfabningen,

bie Spanien jebt auf Huba mad)t, unb bic Gnglanb in Siibafrifa,

mic neuerbingö lüicber, fo fd)on mieberbolt gemad)t f)at, bic i^cfjre

jicben, baft eine mcifc Äoloniaimirtfd)aft nid)t non bem 'ßrinjip ber

Selbftfud)t bebcrrfd)t merben barf. ^iefe trägt ftetö ben Heim be&

:^:obcö in fid) unb überliefert alle 33crl)ältnif|e, in benen fic regiert^

bem '^lerberbcn.

Gö lüirb bcöbalb barauf anfonunen, ^Dtittcl unb 2öcgc ju finben,

n)cld)c ben ^l^ölfeni unfercr Kolonien bic oben enuä^nte, unleugbar

oorbanbene Ülrifiö überiuinbcn ()ilft, unb iucld)c geeignet finb, ilc and)

miÜig ju machen, ben !)icid)tbum i[)rcö Ii?anbc6 511 ihrem eigenen unb

unfenn t^orteil in unfere .f^änbe 5U legen. 'd)Ut einem Sporte c^

fommt uor allem barauf an, fie mit unferer Sd)u^hcrrfd)aft uotl unb

gan5 auöjufohnen. Cö genügt nid)t, bafe fie notgebrungen fid) bar^

unter beugen; fonbern freumlligc Unterthanen müffen fic merben.

Gö giebt einen Stanbpunft, non bem auö folchc Ueberlcgungen

läd)erlid) finb; für feine ^ilertrctcr ift bie in i)iebc ftehenbe 5'^‘agc

eine reine 'Dtadjtfragc. 3Bir finben ihn neuerbingö benfbar f^roff

auögefprod)en in „Stanlei)"* ) uon “i^aul ')icid)arb, ber fchon früher

aber nid)t fo jugefpi^t, in gleidjcm Sinne fid) geäußert haltf- S[Bir

lefen in bem genannten -ih!d)e auf Seite 150 u. f., mo ^ieid)arb

uon ben 33erträgen fprid)t, loelchc Stanlei) im .Hongogcbietc abge^

fd)loffen ht^llL':

„AOrmcU IjQttcn bic bctrcffcnbcn .^'»äuptlingc bem Äomitcc" (b. i. ComitiS

d’Ktudes du Haut Coiij.^ü, morauö juuQ(t)ft bic „Association intor-

natiunule du (’ong'o“ unb fdiiicblid) ber „Etat independant du Conoro^*’

imirbc) „ibre Sonucrdnitätdrcditc abgetreten, (iö ift flar, baf{ faiim ein

ciivv^er unter il)ucn eine "Jlbnung üon ber ikbcutunfl cincö fotd)cn 5?cr»

trage«» batte, alö er nad) uicicm ifiJiberftrebcn unb abergläubifeben 'Itcforg*

niffen mübfam ein ilreu^ auf baö "Papier fribclte. J'arauf fam eö aber

nid)t an, ob fid) ber tuilbc •i’^äuptling tl)atfdd)Iid) feiner i^errfebaft begeben

batte, benn berartige "Itcrträgc luerbcn nur abgefcblotfen, um anberen Wolo»^

nialmäcbten gegenüber :)icd)te geltenb mad)en 311 fönnan "Don geioilfcn

Seiten mürben alte möglid)en trinmänbe gegen bie :t{cd)tmäHigfcit ber^

artiger "l^erträge erhoben. "Dian fprad) oon internationalem )Hed)t, oon
aUgemeinen Ü)ienfd)enred)ten, maö aud) auf bie iöilbcn ^Inmenbung finben

foUe. Dian mollte beftreiten, baf) femanb ein Ded)t juftebe, ben "IDilbm

?anb megpinebmen; baö feien Wemaltafie unb bergleidjcn Xinge. Tie
guten üfeute, bic bn§ fagten unb nod) beute giebt es fold)c, bie berartige

'J(nfd)auungcn haben, überfaben gan^. bafj bicr gemaltigerc "Derbältniffe in

A-ragc foinincn. mie foldie im ('^runbe genommen nidttige )Hcd)tsfragcn.

.t'icr ift ein Mampf entbrannt jroiftbeu ^mei Daffen auf lieben unb lob.

*) ('ieiftesbelben. trinc Sammlung non ^Biographien, .^vrouögcgcben non
Tr. ^Inton '^cttelbeim. 24. "Danb. Stanlei). "Bon "Paul rHcicharb. "Iterlin,

tsrnft S^üfmann & (So. 1HU7.
**) "Dgl. Teutfd):Cftafrifa. TaS i*anb unb feine 5iemobner, feine politifd)e

*b mirtfd)aftlid)e (rntmidelung bargcftellt non "Paul Deid)arb, 2eipjig 18U2.

'ag unb Trud uon Ctto Spanier. Seite U u. f.
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unb baö JHcd)t, rocld)e9 bcm Gröberer unb bem Ginbringling jur Seite

ftebt, ift bas ber Selbttertjoltimg unb bed Stärferen, ein ^Kedjt baö fidi

in ber ganjen 9iatur überuU überioältigenb felbft oerfünbigt, ein 'Jtetbt, auf

bas fid) baS ganje i?ebcn aufbaut. — mel)r als baS, ber äi^ilbc be--

ge^t ein Unrcd)t, loenn er unS ben Gintritt nad) ’Jtfrifa oerroebren loiU.

Gr ift nid)t imftanbc, bic ungcbeucrcn oon ifim bcioobntcn Öebicte ausju*

beuten unb barf ben 'if.Mab anberen, bie eS fönnen, nicht loebren. 3öürben

bic rHotbäute 'jtmerifoS ein JHed)t gehabt hoben, baS Ginbringen ber

©eigen ^^u binbem, unb ift es oon biefeu ein Unrecht geioefcn, '^merifa

für ftd) 511 erobern? T'ie JHotböutc loarcn nicht mehr wert, alS bafj fie

ocrtilgt tourben, unb loenn ber 5(iegcr bic ^ioUifotion nicht oertrogen fann

unb untergebt, ift auch «id)t mehr loert
;
nimmt er fie an, um fo beffer

für ihn“.

Xiefe ^(nfcftauunci ^at freilich fein 33erftänbniö für ben

t)ie Selbftfud)t roic if)rcn Schatten im (SJcfolgc bat. Unb bo^ liegt c6

flor am ^age, maö auö ben beiben erften kolonialmäcbten "iPortugal

unb Spanien gemorben ift, bic eine anbere Molonialpolitif alö bie

non !:}teid)arb cmpfoblenc nie befolgt bofjcn. 2Öic über fie, mürbe bie

Sßeltgcfcbid)tc aud) über baö beutf^e 9ieid) bas oerbammenbe (^crid)t

halten, molltc cö bie SBegrünbung ber 5ö^>cl: „benn ich bin grofe

unb bu bift flein" jur 5torm feiner 5tolonialnnrtfd)aft mad)cn.

Gö giebt allerbingö ein ^7ied)t, Äolonicn ju befipen. !^icö stecht

ift aber mal)rlicb nicht baö Riecht beö Stärferen, fonbena bcniht auf

ber 5Inerfennung unb ber Uebernahme ber iBcrpflichtung, bic betreffen^

ben 33ölfcr über ftd) felbft hinauö auf eine möglichft hohe Stufe ber

Äultur 5U heben, ^hatfochlich ift nirgenbö biefer fittli^e (^efichtö-

punft bei ber ©rroerbung oon .Kolonien mahgcbenb gerne) en, euch bei

bem beutfd)cn 3teid)e nid)t. ^I'och geminnt jlc in SS^ahrheit ihre ^c
rechtigung nur burch bic 5lncrfennug unb 2'ur^fühning jener ^Vr^

pflichtung.

5l^orauf bcniht bie 3wfunft aller unferer Kolonien? 5luf bem
ipiantagenbau mer foU aber auf ben Plantagen arbeiten? — auf

bem 4'^anbel? mer foll aber bie (Srjeugniffe 5lfrifa’ö 511m 33crfauf

ftcllen unb bic europäifchen ^^irobuftc bafür cintaufchen? — auf

iRohlcn? unb 3)tetallbcrgrocrfcn? mer foll aber bie foftbaren Schäpc

^u ^agc förbem? Sinter roieber, unb menn mir noch oiele anbere

Seiten in betracht jögen, lautet bic 5lntroort, bah bie eingeborene

3iet)ölferung bic 3ufuuft unferer Kolonien bebeutet. !T^arum ift efi

boö nächfte 3io^ haö ju erftreben ift, bic fchupbcfohlcnen ^Jölfcrs

fchaften ju milligcn Unterthanen unferer $crrfchaft ju machen. 2)ah

tiaju 5lnfängc gemacht finb, hoben mir oft unb mit greuben onen

fennt. Unb boh biefe 33emühungcn‘ für beibe 5^cile jum §cilc auö?

fd)lagen roerben, unterliegt feinem 3o>cifcl- ift alö eine grud)t

bcrfelben anjufchen, boh ber Jiionbcöhauptmann non S^eutfeh-Sübrnefts

nfrifo ben Icptcn 5lufftanb nicht oOcin mit feinen beutfehen 2^ruppcn
nieberjuroerfen brauchte, fonbem bah ih*a einheimifchc ^läuptlingc

treu
5ur Seite ftanben.

@ö märe auf baö tiefftc ju bcflagen, foÜtc unfere Äoloniol^

politif nicht auf biefem 2öegc fortfahren, ja folltc fic nicht immer
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inc()i* ben C^cfid)töpunft, bic Gingcborcncu 5U förbeni 511 bem alleiu

maftgcbcuben mad)cu. !3)a6 lüürbc einen iinenblicben bie

bunfelfte ÜHeaftion bebeuten. Gö roerben freüid) immer mieber Stim^

men (mit, meiere gegen bie 5(nroenbung unb bie :Turd)fül)nmg biefeö

'i^rinjipö entfd)ieben Söibcrfpnid) ertjeben. Unb boc^ bebeutet, baö

glauben mir nacbgcraicfcn ju haben, bic d)riftlid)e .t^umanitat mit

ihren gorbcriingen unb unfere Molonialmirtfdjaft fomohl

bic fittü^c ^^cred)tigung für ben 33e)l& non .S^olonien, b. h*

nichts geringeres als bic (^runblagc, auf ber fic bcniht, als aud) bic

(^emihhfit ^cr !Dauer bes ^^efi^es, b. h- ihren 33eftanb, als auch

fchlieftlich bic (Sjemähr für bie gcbcihtid)c C^ntroicfelung ber Schu^gc^

biete, b. h* ihre !)icntabilität.

' Jüngft l)ot ein 5tolonialpraftifer, ber i^eiter ber ^^Uantagc

bunbi in .Stamenm, ^)iacfom, im „Slolonialcn 3ahrbud)"*) einen

'^Irtifcl „ber .'i?cmmfd)uh unferer Molonialmirtfchaft" ncroffent licht.

3n bemfclbcn bcflagt er fid) bitter,
.
bafe neben anberen C^irünben

and) beftimmte humanitäre 5^eftrcbungen bic gebcihlid)c ßntmicfclung

ber Slolonien aufhaltcn. l^r h^tl freilid) in feinen 'Jtusführungen nicht

flar gefagt, inmiefern ber 3turm ber Gntrüftung, ber burd) unfer

'i^olf ging, als bic ij'haten itJehlan’s unb ^^eift’S hier befannt mürben,

einen „.'oemmfd)uh unfer Holonialmirtfchaft" bebeutet l)öt. Xod) barf

feine 3lnfchauung, nad) ber bic befannten Sd)cuftlid)feitcn nichts meitcr

„als bas bem '^Iffcffor 2ßchlan feinerjeit uorgemorfene ücrfehcntliche

Möpfeabfd)nciben'' bebeutet, nid)t unmibcrfprod)cn bleiben, äöir meifen

eine berartige ül^eurtcilung beS !ÜlNchlan’fd)cn C^ebahrens mit aller

(S'ntfdjiebenheit ^urücf. Unb menn er bie 5lnfid)t ausfpricht, eS hetbc

bas „liebe ^^^ublifum'' „burd) fein müftes (S3cfd)rei es bal)in gebrad)t,

baß ber 5lngcflagtc — b. i. i^eift — lebiglid) im 3innc ber öffenti

liehen, aber fünftlid) geleiteten ^Ulcinung gcmaßregelt mürbe", fo ent-

fpridjt fic burchaus nid)t ber 3.i>irflid)feit. 5^ic öffentlid)c 3lleinung

mar in biefem gälte fo ganj unb gar nid)t fünftlid) geleitet, baß bie ge^

famtc beutfd)c '^Ireffc uom önherften rechten bis jum äußerften liufen

glügcl fid) in einer einjig baftchenben Ginftimmigfeit mit (^ntrüftung

über il)u ausfprach. 5l>cnn bie 5kmegung, melchc aus 3lnta6 biefer

gällc burd) unfer ^l^olf ging, auf §crrn Jiacfom ben ISinbrucf macht,

bah er fagt : „S®äl)renb man früher 5unäd)ft barauf bebad)t mar, roic

man bei ©rünbung curopäifd)er 5tiebcrla)lungcn ben Europäer gegen

ben milben ’^lfrifancr fd)üßc, fdicint fich in ber heutigen Molonialpolitif

alles barum 511 brcl)cn, mic ber 'löilbc gegen ben fultiuierten Ihtropäcr

ju fd)üßen fei", fo geben mir il)m allerbings infofeni Riecht, als es

in ber ^'hat nicht nur ben elementaren gorberungen ber 3ittlichfeit,

fonbem aud) ber (S1)rc beS bcutfd)cn ^jiamens entfpricht, bah i^tc

"Jteger nid)t ber Jßillfür ber „fultiuierten iSuropäer" nad) 2lrt ber

i?cift, 2Scl)lan, 3chröber unb ©enoffen preisgegeben merben. ^ah

.HolonialcS o^h^bwet). '-Beiträge unb SKitteUungen auö bem (^bictc ber

^Twiiolroiffcnf(baft unb Molonialpruris. öcrnuögcgcbcn oon C^uftao SWcinccfc.

{^ohrg., 1, 2, 0citc 31— 4H.
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unfere Äoloniofpolitif bamit ntc^t barauf ücrjicjtct, borauf bcbad)t ju

fein, loic fic „ben Europäer gegen ben inUben 5(fnfaner fc^üpe''

foiüolil in bejug auf fein lieben als auc^ in be5ug auf feine folnial^

n)irlfd)aftlicben Sntereffen, folltc t’>eiT ^)iacfoiü alö langjabrigcr „.Ha--

mcniner" bod) roiffen unb anenennen. Cber finb nid)t bie drpebitionen

ber bortigen 3c^uptnippe biö in bie neuefte curo^

piiifdjen $anbel 511 gute unternommen, ober bod) menigftenö 511 gute

gefommenV ^ie ,HoloniaIn)irtfd)aft t)ot felbftuerftänblid) baö (^cbeil)en

unb noc^ me^r bie 3icntabi(ität il)rer Unternebmungen im 5(uge.

Xafe fie eö nid)t uergeffe, bafi eö 3}tenfd)en, menn and)
feine rocifeen, fonbern fd)n>ar5e, finb, auf bereu 5(rbeitöj

luft unb 3(rbeiöf raft, auf bereu ^2Bo[)lergeben baö
bci()en ibter 3lntagcn beruht, bafür 5 U forgen ift bie

5(ufgabe ber d)r ift lieben .^)umanität.

Gö ift nötig .t^errn "Jtacfoiü gegenüber biefe ihre '^lufgabe and)

in bejug auf feine ^leufeeningen über bie "4irügelftrafe feft^ubaltcn.

(Sr beflagt eö, baft bie ^^erorbnung beö ^Xeicböfanjlerö uom 22. ^^(pril

1896 toegen ^luöübung ber 3trafgerid)töbarfeit unb ber Tiö^iplinar;

gemalt gegenüber ben (Singeborenen in ben beutfd)cn 3d)upgebieten uon

Xeutfd)^Cftafrifa, Äamenm unb 2Togo bie 51nmenbung ber ^l>rügeU

ftrafe airf 2öeiber fd)Ied)terbingö oerbietet, ^r beruft fid) auf feine

perfönlicbe Erfahrung, baf) nach '^efauntmaebung jener ^^terorbnung

bie auf feiner -.piantagc befeboftigten „alö gemeine llleuterer jum
!J"obe oenirteilten unb jur lebenölänglid)cn Strafarbeit begnabigten

fogenannten ^abomebmeiber" nid)t mehr arbeiteten, unb ber (^o\u

oerneur biefe 3träflinge eben auö Einlaß biefer *il^erorbnung aufeer

S;?anbcö brachte, ^'oeb legen mir biefer (Erfahrung feinen groften 2ßert

bei; benn eö ift bei ben in ^Kebe ftebenben 5l^eibern gar nicht ber

'l^erfud) gemacht, bie angeführte 3^erorbnung ooll unb gan^ in 5(n;

menbung 511 bringen, !^a ber mit ber ^(uöübung ber 3trafgericbtö=

barfeit betraute Beamte nad).§ 7 bie 5(rbeitnebmer, mie oiel mehr

bie 3trafarbeiterinncn, roegen 2^rägl)eit, 2Öiberfeplid)feit mit .Hetteus

baft biö ju 14 ^agen beftrafen barf, mup bie ^terorbnung alö ftreng

genug unb beöl)alb für geeignet gehalten merben, faule ^Irbeiter immer

5ur Arbeit ju jmingen. Jebenfallö holten mir baö abfolutc i^erbot,

bie ^(rügelftrafe auf Ji^eiber ansumenben, für burebauö notmenig.

Tenn förperlid) ge5Üd)tigt 511 merben, ift auch beö febmarsen JÖeibeö

unmürbig. 5ßir mieberholen ^Dtcrenöfp’ö Urteil 00m 3Jtärj 1894

alö eben bie Thaten Seift’ö bei unö befannt gemorben maren.*)

„Xic (srcigniüc in Änmerun hflben . . . bic 'Jtufmerffamfeit nod) auf

eine anbere "llngclcgcnbcit gclcnft, auf bad ')tu9pcitfd)cn oon 'lÖcibcrn ndm»

lieb, baö it)rc Bonner in eine SWeutcrei trieb, bie ihrer gonjen 'Jiatur nad)

eine tkr^roeiflung genannt roerben muf). Cbtoohl ber amtliche

iHcrict)t bie HÄeutcrei ber l'eute auf eine anbere Urfacf)c 5urücffübrt, näm»

lieb auf Unjufriebenbeit mit ihrer Jöejahlung, fo meifj jeber Äunbige, ba^

,H lagen über Vöhnung unb Slichtjahlcn beö H'ohneö bie Schroorjen roohl

baju treiben, bem Xienft ju entlaufen, ober miberfeblid) 3» merben, niemalö

*) 9lfrifa 1894, Seite Uf» f.
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ober ju blutiger 'IKeuterci. Tic löeibcr tourben. joic eö beißt, oor ber

Jvront einer .Hompognic ouögepeiticbt, in ber U)rc 3Jlänncr ftonben, bic fid)

bann bnfür ju roetjen fu(t)ten. 'ilMc bieie Tl)ot ot)nc onbere n)i(bc ^n»

ftinftc, nur ouö ^Uoebe für bic ben 'JBeibem angclbanc Sebmoeb oerübt

rourbc, gebt barous beruor, baß bic 3Heutcrcr ben fronfen Untcroffijicr

aJleinerfc, oon bem fic überrofebt lourbcn, olö fic bic 'JRunitionöfommcr

crbrad)cn, ber ober nn jener (rvefution unfcbulbig roar, nicht töteten,

foubern fortfebieften. 'Stiebt einmal orobifebe Sfloucnbonblcr follcn c5

mögen, grauen uor ben 'klugen ihrer ÜDiänner peitfeben ^u [offen. 5öir

protcfticren bagegen, boß oon '-Beamten bcö beutfeben ^HeicbeS „freigefoufte"

5lWiber, „C^^onuenicmeutcsmeiber'' merben fie in einem öeriebte genannt,

mie oflouinnen bebonbelt merben, ja mir protcfticren gegen jebett '?luö-

peitfd)en oon 'üBcibeni, olfo bagegen, boß bie '^rügelftrafc on Äteibern in

'ilfrifa oollijogen mirb. 3^ feiner englifeben .Kolonie mürbe ein ÖouDcmeur
cö mögen bürfen, ein ^^teib peitfeben ju laffen. ?ll6 oor 3<^bren einige

Tcutfd)c in ber 'tiatolfolonie an einen englifd)en 'Utagiftrat baä 31nfinnen

ftclltcn, er foüte ein paar Sulumeiber bauen laffen, erhielt er bie 91nt»

mort: „'li^oö benfen oie? 'Utetm ich baö tbötc, mürbe fid) ganj tJnglanb

miber mid) erbeben!" SOtan betrad)tct eben in Teutfcblanb bic 3cbroar3en

nod) 311 meiiig alö SÄenfeben. Ten Teutfeben, ber fein ©cib fcblagcn

ließe, ohne bic 3d)mad) ju rad)ac, mürbe man für ehrlos erflären, ooin

orbmarjen aber ocrlongt man, baf? er bic gleiche 3d)macb nibig crbulbet".

^err ^)iacfotü ift fcnicr fcf)v böfe borüber, baß I)icr in ber |»ciinat

non einer „5U-anntiücinpeft" in 5ifiifo gcrebet mirb. 2)iefc ^3e=

bouptiinci, fac3t er, rief in Mamerun ^rgenmi biefelbe ißerblüffnng

beroor, mie menn jemonb bie ^^cbouptung oufftelltc, in ^'eutfcblQnb

ncl)mc boö l^after beö Cpiumraudienö i”iberbanb". Gr glaubt old

„alter 5lfrifaner'^ ber „ben ^erbältniffen bebeutenb nä()er ftebt'',

barauf binmeifen ju foUen, „baji bic uon Guropa nad) 9Ifrifa auöv
geführte ü}tengc an Spirituofen eine fo grofec Älcinigfeit barfteüt,

bafi, nad) Möpfen berechnet, nod) nid)t ein Jv^tgerbut uoll pro 2^ag

auf ben einjeinen .Honfuincnten entfällt, unb fomit mol)l bic Srage
nal)c liegt, mo eigcntlidf) bic ^^ranntmeinpeft berfommen foll. ÜSknn

ich l)icr uon .Stonfuinenten fprcche, fo meine id) eben nur bic Giu'

mobner beö bunfcln Grbtcilö, iücld)c hier itt Jr^agc fommen, nämlid)

bic iöctuobner cineö fcbmalen Äüftengürtelö, über melcbcn ber Srannts

lücin nid)t binauö foinmt." Gö ift fd)abe, bab baö rofigc 2id)t, in

bem -t^errn ')iacfom ber iöranntmeinbanbel in .ftamenm erfdheint,

unfern ^}lugen uollftänbig oerborgen ift. Cbnc hier beö stöberen auf biefc

{^rage cinjugeben, ucnucifcn mir il)n nur auf bic beiben 2'batfacbcn,

1) bag für bie „33cmobncr bcö fcbmalen Hüftenftricbeö, über melden

ber iörauntmein nid)t binauö fommt'', bereu ^^nn boeb mit

100 000 el)cr JU böcf) ju niebrig gegriffen ift, im 3öbrc 1895

im ganjen 1 402 850 Siter Spirituofen, aufeer ^icr, 'IBein unb

Gbompagner, cingefübrt finb; unb bo6 ber^Öert biefer Spirituofen 14® 0

Dom ^IBert ber ©efamteinfubr ouömacbt, roogegen ber 2Bert ber ein-

geführten 33aummollenmaarcn nur 23,16 ®/o beträgt. — 2) machen

mir ihn barauf aufmerffam, ba6 im 1895 ber 2öert ber Ök-

famteinfubr gegen baö 3öbr 1894 um 1039 222 31i(, abgenommen
bat, unb bo6/ mäbrcnb bie eingefübrten SBaummollentnaaren baran mit

014 467 3Jtf. beteiligt finb, bie Spirituofen bobei nur mit 167 840
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in Jvvo^c foinmcn. OJccjcn bic 5incrfcnnutui; bcr 2f)nt)adic, baf; in
'
2i^cft-3lfrifa, Mamcnm nid)t auöc^cnommen, bic ^^raimtircinpeft nov^

()Qnbcn ift, lüirb fid) ^>crr ?)iadon) an^cfidito bicfcr 9id)t

incbrcn fönncn. Cb er allcrbin^ö bic ^Jotincnbi^fcit , fic quö

bcr ju fd)nffcn, 5ugicbt, crfd)cint fo lange ^incifclbafl, qIö er

cti für nninfd)cnon)crt erflärt, bafe bcr Sieger ,,
05elcgcnl)cit finbet, and)

tcilmeife fein (^3clb, b. l). feine "^.U-obufle, in bcutfdiem ^ranntinein

on5ulcgen", bainit er nur ja nid)t „mel)r baunmiollcnc 3d)unbiraare

englifciier 5lbftannmmg gegen feine i^anbeoprobnfte'' cintanfd)t. .i^ier

^aben mir einen eflatantcn ^leleg für nufere '^ebanptnng, baft bic

.Uolonialmirtfdjaft anöfd)Iie^(id) bie :)icntabilitüt il)icr Einlagen im

3(uge bel)ält. G'ö ift bic fd)liefdid)c .Sionfcqnen5 banon, bafj bie

^Veger iinfcrer 3cbnbgcbictc lieber einen groHen iJoil ibreö Öelbco in

bentfd)em l^ranntmcin nnlegcn, b. l). 5)ii 3änfcrn merben nnb nerfommen

mögen, alö bafe fie il)rc ilkarfd)aft für englifd)c '^^anmnwllenmarcn

l)ingeben! Xci bat bie d)riftlid)c .iMimanität gerabejn bie

'^Infgabe, ba^ (^cttitffcn bcr Aio(omii(iutrtfd)aft nid)t

bloo 511 fd)ärfcn, fonbern fogar 511 nertreten, bamit fie

nid)t in bcbcnflid)cn fittlid)en Jrrtümcni gefangen bleibt. 'ilVun

5>err 9iacfom meint: „-T'ao '^^ebenflidic bei ber 'Jlgitation gegen ben

3d)napöbanbel in ben Kolonien ift ferner, bafi babei bie ^lnffa)*fnng

mit nnterlänft, ber 3d)napoücrfänfcr müffc mm ein elenbcr 3ünber,

fo etmaö mic bcr IHnonmrf ber i)icnfd)l)cit fein'', fo ift nnö biefe

3lnffa)Umg in ber anögcbel)ntcn l^itteratur, bie mir über ben afrifa-

nifeben '^3ranntmcinl)anbcl fennen, nirgenbö begegnet. ^^Jlber baö ift

allerbingö nufere 'JJJcinnng, baf) ber ncrberblid)e, ^eib, 3 cele nnb

(^cift ber "Sieger 5ugmnberid)tenbe 3d)napöl)anbel alö cbrloö ge-

branbmarft 511 merben uerbient; beim bic Jdnt bco bnrd) il)n ange-'

rid)tcten 'l^crbcrbcnö ift 511 grob.*)

3 d)licfdid) glaubt >>err ^)iactom and) bcr ^Viiffion cinö anbängen

jn müffen. (5 r flagt fic an, baf) fie fo menig Cirfolg Ijnbe nnb bab

er, lücnn fie (Srfolg habe, fcl)r jmeifelbafter
'
3iatnr fei. ,,M) babc

menigftenö", fd)reibt er, „trob langjeibriger "firario, 5mifd)cn ben fid)

hier eSbriften nennenben Siegern nnb ben nngctanfteu feinen anbern

Unterfd)ieb berauofinben fönncn, alö bafi fid) crftcrc nid)t mebr mic

jene mit fogenanntem ^anbelornm, bic 3’lafd)c 511 50 '^>fg., begnügen,

fonbern fid) einbilben, baf) eo mm Mognaf, bie

fein müffe, mic fic mandicr CSnropäer l)ierfelbft trinft, alfo bcr redit^

fdiaffenc CSbvift 511 beanfprnd)cn babnrd) nod) unter?

fd)eibet fid) ber l)cibnifd)c :)ieger non bem fid) Cil)vi)'t nennenben, bau

er, menn and) unter 3 d)mieiigfciten, fid) bod) and) ab nnb 511 ,^nr

^bätigfeit bemegeu läfd, mcibrenb jener bei ber ^»Jnmnumg, 511 ar?

beiten, ein (^)cfid)t fdineibet, alo jmeifele er an bem normalen '-l'er?

(iiiujclicnb ift bic 5)ranntu»cinfrngc bcbanbclt in bem 'ülrtifcl: „Xer
iUronnliucin in .Hamerun iinb loflo". „'’Jlfrifa" 1H95, Seite ST ff. u. 111) ff.

—

5ni Scparatiibbrucf
,

gegen (rinfenbung non lU 'Pfg. poftfrei, n» bejicl)en burct)

bie 3rf)riftlcitung. —
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ftanbc beö (SiiropäcrQ, bcr foldicu (>3cbanfcu laut mcrbcn läfu.''

rieie 3In^nffc auf bic finb fciucoiuei^ö ucu. 3ic treffen fic

aber nid)t, luenugleid) fic noc^ fo oft iüicbcrl)olt locrben. i»err r)iacfoiu

rebet uon bcu 'i^cioobncni ber Miifte. ^Ker locift, ob alle fid) CSbriftcu

nennenbeu 'Sieger, bic ibm begegnet finb, unrflid) 6I)riften luaren,

unb luenn ja, ob fic nid)t läiU3 ft um ibreö und)riftüd)en l^ebcnömonbelö

iinllen auö ber .Svird)en3emcinfd)aft auögcfc^toffcn finb. Taft Abcrr

rKadoui and) anbere Ghriften alo biefe uon ibm bc)d)ricbencn MarrU

fatur^Gbriften an ber 5lüfte fennen (gelernt bat, fogt er nid)t. 3o
ift ibm 511 raten, baft er fid) bic ^DHibe nid)t oerbrieften täftt, eine

"Dtiffionoftation hinter bem uon iftm ßefcnnscidinctcn Rüftenfaum auf^us

fud)cn, bamit er and) anbere Gbriftcn, mirflidic C^lläubigc auö ben

.^iciben, fennen lernt. Tann luirb er, menn er luicber über bic

fdimarjen Gbriftcn in .Stamerun fd)reibt, etiua faßen: 5iuifd)cn ben

Gbriftcn an bcr .Hüfte unb im Innern ift ein grofter Unterfd)icb
;
an

ben lebtercn fann man boeft feben, moju baö Gbriftentum bie .fSeiben

mad)cn fann. Gr mirb bonn ßcmift oud) nid)t meftr mit füftfaurer

l^iicnc an fein "Viiffionofd)erflein benfen, baö er alle 5nbr<^ barbriiißt,

fonbern fid) freuen, an feinem Teile ba.^u 511 helfen, baft bcr 3amc
bcr ^IlHebcrßcburt unter bic beibnifdie ikuolferuiiß Hamerunö rcid)^

lid) auößcfäct merben fann. Tarauf baft unferc fd)ufebefoblenen

"i^ölfer baö Gbriftentum annebmen, beruht ihre fünftiße Gntiuirfelunß.

Tic Holonialiuirtfdiaft fann fic luobl jum ^^.Hantagcnbmi u. a. Jycrtißs

feiten anlcrnen, mirb fic aber nie 511 Gbaraftcren beranbilben, mirb

aud) nid)t baö gefamte ^l^olfötum 511 erneuern uennogen. Taö
Gbriftentum, freilich nid)t baö Oiadom’fd)c, boö „auf bem (Sninbfab

beruht : bete unb arbeite", fonbern baö bcr ^Mbcl mirb baö ju 'ÜVge

bringen. Unb menn biöl)er „baö .'bäuflein bcr (Gläubigen ein ,t>äiifi

lein ift unb bleibt unb nicht ^^aufen anmad)fcn mill", fo ift

bod) unb bleibt bcr d)riftlid)e GMaubc ber 3ieg „ber bic 'ii>clt übers

munben bat". — Tanad) muft fd)licftlid) gefagt merben, baft bic d)rifts

lid)c .'oumanität, unb jmar bic l^liffion auöbrücflid) einbegriffen, für

bic Holonialmirtfdiaft aud) bic ^^cbeutung l)ttt, baft fic an bcr Gnicucs

,

rung bcr i'ölfer arbeitet, uon meld)cr jene ben gröftten 9hibcn ju

enuarten h^t-

Holonialpolitif unb Holonialmirtfd)aft ohne bic d)riftlid)c ^umas
nitiit entbehren bcr inneren Hraft. iieptere ift für unfer gan

5
Cö

folonialcö !i?cbcn uncrfeplid). 3ic bebcutet fein ^dfücfgrat unb feine

Sebenöfraft. 'üJlogc fic immer mehr ^3obcn geminnen im Sllatcrlanbc,

baft ihre 3timmc immer gemid)tiger mirb, unb möge fic alle Ültofts

nahmen bcr Holonialpolitif unb Unternehmungen ber Holoniolmii1 fd)aft

mit ihrem l'cbcnöobem burd)bringcn ,yim ixile ber Gingeborenen

unferer Holonien unb jum :)hihm beö bcutfd)cn ^IJamcnö!
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'^min$nac^ri(^ten.

1) §Afat)cnfrei(!ätfe in §ü6*'3iramßara.

^ic ncueftcn burd) ^Tiafon ^icbiifd) cucgebcncn 5iad)nd)len

teftätigcn einen erfreulicben 3ortfd)ritt ber 51rbeiten. 'lUer „.'oonter'^

(im Qfrifanifd)en 3innc 511 nerfteben) finb fertig, ^infon "IUfer =

mann ift nad) 3^anga gemanbert, um non bort miö über

3alam nad) .Uiffaramc 511 reifen, mo er bie Xiafoniffc ^ina I^iecf;

mann iinb uier^ebn befreite Sflanenfinbcr (.Hnaben unb liDläbd)en),

meld)c bie erften ^^emobner ber Eflanenfreifiötte inerben follen, abbolt.

0eine 'lieife non iHitinbi nad) 2'anga mar in ber Gbenc infolge

ber gemaitigen Ueberfd)memmungen eine febr befd)mertid)e. ^urdi

biefe Uebcrfd)memmungen ift and) bie Ufambaraj(Sifcnbabn teiimcife

^erftört morben. ^'od) barf man baffen, bafj bie 33efd)äbigung halb

mieber befeitigt unb bie ^^^at)n, beren :^ebeutung für 3^eutfd)iCftafrifa

feinem 3^i’eifel unterliegt, in ber beabfid)tigten ^Ifleifc fertig geftellt

merben mirb.

2) ^Bie befannt (ngl. „^^Ifrifa" 189(). S. 189 ff. u. 209 ff.)

foU neben ber oflanenfreiftätte eine (^rbolungöftation für iSuropäer

angelegt merben. Um bie 5llittel für biefe (Srünbung 51t befd)affcn,

bat fid) unter bem 1>roteftorat 3l)J^<^^ .'Öol)cit ber .fSer^ogin 3

0

bann
1)11 b red) t ,^u IDtccf lenburg, .l>er,^ogin 511 3ad)fen ein Momitee

^ebilbet, meld)eQ ben folgenben 5lufruf erlaffen b^t:

§a«aforium in Jeuifeß^^Pafrifia.

Seit Xciitfrf)lanb in '2(frifa Molonicn befiut, [)nt bnö ^ropcuflima fcl)on

mand)C9 Cpfcr geforbert. Önr mnnrf)c rüftige SDiannesfraft, u)clrf)c, begeiftert für

if)rcn 'llcvuf, in ben fd)ii)arjcn tirbtcil t)innii6jog, nnb auf bereu ''^Irbeit baö

!ilatcrln»ib ffir ^t'brc rcd)uen fönnen glaubte, ift halb babiugerafft burc^ baö

tötli(I)c lieber. Irö ift becljalb fetjou oft ber Olebaufe augeregt luorbeu, in

Xeutftb'OftafrtfQ, unferem gröBten unb witljtigftfn llotonial-iianbe, eine Station

p grüuben, luo ber ISuropäer in anmutiger Umgebung trrI)oluug fiubeu fauu,

oüue feine '^cruföarbeit burd) bie laugmierigeu unb foftfpicligeu )öeimatsreifcu auf

längere ;)eit untcrbred)en 511 müffen.

(rnblid) foll biefer 'Plan ocrmirflidjt luerben. "}(nf bem iMitinbis.v>ügc( bei

Xomota, in bem bcrrlid)en Wcbirgölanbc SübUlfambaras, ctma 1*200 Bieter über

bem 3)ieercQfpiegel, in 5—

7

Stnnben oon Morogroe, ber fünftigen Station ber

j^um großen Xeil bereitö oollenbeten llfambarn:(Si)cnbalin erreid)bar, foÜ

ein Sanatorium für C^uropäer

«rrid)tet merben, meldied, in einem fül)lcren, fieberfreien £>ö[)cnflima belegen, auf

einen meiten llrmalb l)emicbcrfd)aut unb feine gaftlid)en 'Pforten allen öffnet, bie

im Xienfte il)rer 'Perufoarbeit, mag fic ber .Uolonialocrmaltnng, einem mirtfdbaft*

lid)en Unternehmen, ber 'llUffenfd)aft ober ber 3)liffion gelten, in ihrer Wefunbheit

gefthübigt mürbe unb ber lirholung bebflrfen.

;lmei im Mranfcnbicnft feit fahren in '^Ifrifa bemäl)rtc 'Pfleger h‘^tKU bie

Stätte ber (rrl)olungdftation erfnnbet unb bie oorbereitenben 'ilrbeiten, non ben

(jingeborenen unterftübt, in 'llngriff genommen. Sic rühmen bad hcrrlid)c .Sllima

unb bie lanbfd)aftlid)c Sdiönheit ber Umgebung nnb erroarten mit Sehnfud)t bie

(rnnäd)tigung , ben Ö3au bed Sonatoriumd felbft in 'Eingriff nehmen ju bürfen.

X)a gilt ed junächft, Öaben ber 'Jiäd)ftcnlicbe ju fammeln unb SWittel 511 befd)affen.
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um bns5 llutcrncömcu finnn.^cU crmöglicf)cn. ii!% f)anbelt fic^ um du eben)®

patrioti)cI)CG lüic roofiltbötiijicö ^Bert, mclc^cö ber freubigen Unterftübung alter

Itrttcrlauböfrcunbc gciui)i fein muf}.

iBir rieften besl)alb an alte, loeicbc biefe bringenbe '^ittc,

uns bei biefem 'IBerfe belfenb ^ur Seite ju )tcl)cn. 3^^^ Jvörbening beffetbni foU

unter bem 'Itroteftorat ^o^eit ber ixrjogin Johann 'illbredjt ^u 3Rccflen»

bürg, .t'erjogin ju Saebfeu,

am ^Tonnfrftag, ben 28. Januar 1897, nadjmittagö uon 3 bi« 8 llbr

in ben Sälen beö „ßaiferbof^f", Sfrlin, (Eingang 5Dlauerftrafte) ein

^romciiabctt=:J^oni(ctt mit ^Icrfatif

ftattfinben, ju iuel(t)em mir bierburd) freuublid)ft eiulaben. Unter ten juin "Itcrfauf

gefteüten Öegenftäuben befinben fid) Criginalfadjen au^ '}lfrifa.

liintrittöf arten ju 3 SWarf finb am (ringangc ^u haben.

Jtfrißttmf'die
'itou i^robeniuG.

(5lbgefc^loffcn am 28. S)cjcmbcr.)

Tat allgemeine ^ntereilc mirb biird) baö neue 3}Ji6gefd)icf in

^Infpnid) genommen, melcbeö in feinen afdfanifdien Moloniert

ereilt bat. (5ö l)cit ben "^lnfd)ein, al<5 menn co fid) nad) feinen 2}Ji|V

erfolgen in (S'dtbrea ber .Holonifiernng ber ül^enabir^Hüfte mit neuem

2.1hite 5iimenben molle. Seit 1891 oon Gnglanb in feiner ^^efib^

ergreifitng anerfannt, i|'t eö am 2(». 3uli biefeö'Jabreö in ben iöeginn

beö T'ertrageö mit bem Sultan oon Sanj’ibar eingetreten, meld)er auf

50 !3al)re gegen eine jäbrlid)c (Sntfd)äbigung non 300 OOO !^. alle

.t^ol)eitöred)te fand ben .'oanbelopläfeen ?larama, dllerfa, 'üliogabifbu

unb 2!l?arfd)eif an Italien überträgt. 3n ben Öcniift biefer 'Kcd)te

trat i)om 25. 3uli b. '3- bic neugebilbetc „Societä Aiionima dei

Benadir“ mit ber 5(bficbt, bic Holonie ^um 'BaummoUenbau ju

benuben, mäl)renb bie italienifd)c .Hriegöflotte fd)on feit einiger 3^tt

fid) mit (Srforfdnmg ber .Uü)‘tenüerl)ältni)7e befd)äftigte unb ber 5(n^

bringung oon See5eid)en norarbeitete.

3m 'iJtoüember marb — nad) früberen unbebeutenben 'ilerfud)eii

— eine eri'te grofte (5rpebition in Eingriff genommen. Ter .Slom^

manbant ber „Staffetta'', lliaffei mar bereite im 'Beginn beö 2)ionatö

in 'Dlogabifd)u — bem fommer^iellen unb politifdien 'Uiittelpunft ber

Benabirj.Hii)'te, be)“fen etma 8500 (Sinmobner 5iJeberei unb ^Irferbau

treiben — , um non hier auo eine (Srpebition nad) 21iergue — einem

iinbcfannten 70 Milometer entfernten Crt — ju mad)en, unb beffeu

lu^cbotenc Untermerfung perfeft ju madien. 2lm 8. 'Jiooembcr mar
'“*riicf, äufjerte fid) aber in feinen Briefen bereitö fel)r beforgt um

Digitized by Google



13

baö Sd)icffal bcr inneren Station 2ngf) ( inafjrfcfteintidj am 3uba),

it)eld)eö er non ben 5(mbora bebrobt erad)tctc.

25. ^looember untcrnabm ber italienifd)c (^eneralfonfid

t)lntonio Gecd)i mit Sllaffei, bem .Uommanbanten beö „'l^oltumo",

tWongiarbini , bem imb 7 Cf^5ieren, fomie 0 Unter?

offi5iercn unb Solbaten, alfo mit 16 Steiften eine ©rpebition jur

©rforfd)ung bcö 5Bebi?3d)ebebti. roeicber f)ier ber .^üftc parallel

läuft. Gr- mar non ber 'Jiegiening beauftragt, bie 5^erraaltung ber

18enabir?Stationen an bie genannte Öefcllfcbaft ju übergeben unb

über bie üorauöfid)tlid) miebtigen C^lrünbe, luelcbe fein ^iorbringen

nach bem Sd)ebebIi'Aluffe beftimmten, erflärtc bie ^iegierung (3. 2)e3.

)

nicht unterrid)tet ju fein. 9.1Ht feinen berittenen europäifeben ^cglei?

tem unb 70 bemaffneten 5löfariö übeniad)tcte 6ecd)i nach fünfftiin?

l)igem 2}tarfd)c in Sofoli etroa 20 ililometcr non ^DIogabifd)u. C^egen

1 Ubr naebtö inarb ein 'Eingriff non Somaliö auf baö ^^ager abge?

fd)Iagen, bei bem mit ^ageoanbrud) angetretenen ^Hücfäug ^ur Äüfte

brängten jene aber energifcb nad); ein 3“ eil ber 51öfariö fiel, ein

anberer flob, bie fämtlid)en Guropäer mürben biö auf 1 nennunbeten

Korporal unb 2 Solbatcn, benen eö fid) 511 retten gelang, nieber?

gemad)t. Jtalienifcbe ^^ruppen (non ben Mriegöfebiffen), roelcbe am
26. norriieften, fanben bie 14 Si?eid)cn; eine am 27. abgefanbte ner?

ftärftc -J'ruppe nerfuebte eine 3^eftrafung bcr fcbulbigen Stämme.

2^rop biefer tief fd)mcr5lid)en ^üeberlage unb beö ^llerluftcö beo

um bie italienifd)en Molonien nerbienteften ältanneö — Gecd)i — ift

roobl nid)t anjunebmen, bap man bie ^knabir?.Hüfte aufgeben, roobl

aber, bafj bie iHegierung junäd)ft jebc Unterftübung einer 33efip'

ergreifung beö ^Hnncnlanbcö nerrceigeni mirb.

XaQ 3ntcref|e für ^^Ibeffinien , melcbcö unleugbar

in Icpter ju ^age trat unb bei bem iy^ebenöfcblub mit 3talien

^ur ÖJcltung fam, fängt an, in feinen offener ju ent?

bülien. Xk 'liacbrid}t, bafj Diublanb fid) einen 5)afen am ^Itotben

älteer non ^Dienelif bobe abtreten lafien, lieb auf 'ilifab fcblieften
—

unb bieö mar möglich auf (^runb beö ^Irtifelö V beö griebenö?

nertrageö, beim 3talien, baö im unbeftreitbaren i^lefib ^^Iffab

mar, fonnte bieö banacb nur an ^Dtcnclif, biefer mieber an iHublanb

abtreten. ^I'iefer "3iad)rid)t auf bem Jyube folgte bie l^anbung beo

ruffifd)en Hreujerö „Saporofteb'' bei lliabcita, alfo biebt an ber ©rcii5e

bcö franjöfifd)en Cbod?G3cbietcö, mofclbft ruffifebe ^Truppen bie flagge

bibten unb geobätifebe iöennefiungen nornabmen. granjöfifcberfeitö

mirb behauptet, bap baö ^^.^roteftorat 3tnlienö über iliabeita nicht

anerfannt unb bieö Sultanat feit einem 3cibrc non 3lbc)finicn befept

fei. ^Jtad) gleid)cr Cucllc mürbe ^Ituplanb alö ein entfpred)cnbeö

^Ifanb für ben freien 2'urd)gang burebö i)tote 311ecr allerbingö eher

^u einer iUefipergreifung an bcr öftlicbcn — arabifeben — Hüfte

5öcranlaf)iing höben. 'lUelleicbt ja beibcö! Gö fdjeint aber nun aud)

i)tublanb alö afrifanifd)c Holonialmacbt auftreten 511 moüen unb bie
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ber uoii Avanfrcirf) in I'jibuti (bei Cbocf) crricf)tcten großen

Mobicnlagcr ließe für eine 3tation in 'Ko^eita eine luertooflc .t>ilfc

beö :4^unbeöi3enoßen auöiuiben.

(Snglanb bnt bie für burd) ben Staatöfdmlben^

.stonflift berbeigefüßrtc ii^Tlctjenbcit 511 feinem 'llorteil nusjubeuten

nerfianben, inbem eo bem .H()cbiuc ein englifd)eö Xarlcben non

5UO 000 aufnötigte bcl)ufö ^Kücfjablimg ber für bpn I^ongola-

Aclbjug üenoenbeten 3umme an bie 'Isenoaltung ber 3taatöfcbulbcn'

faße. Taö fd)afft einen 'J>rü5eben5faÜ iinb i)crpflid)tet (Sgi)pten, für

bie ^'vortfeBung bco A^jlb^ugcö neue cnglifd)c ^jinlcißen 511 mad)en^

mcld)e beffen Stellung im 'Jiil ^){cid)c natürlid) für iwit ßinaiio feftigen.

CSine '-llWiterfübning beö Mriegeö mit bem SDlaßbi mirb fid) aber in

fur^er ^eit alo eine ^Kotmenbigfeit enueifen, ba bie erften (Erfolge

rnio ben burd) 'Jtatur unb ^Ülefeftigung gefid)erten 0)reu5en l)crauö;

treten unb einen außerorbentlid) gefäßrbeten '.}tußenpoften in ^J'ongola

fd)affen ließen. 3ie fd)önmalenben engli)d)eu :^^erid)te fönnen barüber

nid)t täufd)cn.

3n >8rittfd) = nerfolgt ber bortige Hommißar
.V>. .l''. Csobnfion ben 'iUan, ein „Afrika of the Hindous“ 511

fdiaffen unb bat ^ur 'Xnmerbung uon (5'inmanberern eine ")ieife nad)

;^nbien unternommen. 'iJlud) in feinem 5^erid)t über baö ^'sahr

U5^()(> brbt er anerfennenb beruor, baß bie 3obl ber Jnber, meld)e

fid) für bie bortige (^3egenb nor^üglid) bennibren — fic mol)uen meift

in ^3o*ttba unmeit ber .t'auptftabt '4Manti)re — fd)on im 33erid)töjabrc

erl)eblid) angenommen b^be. Xiefe .sjeran^ießung ber ^nber erfd)eint

faum notmenbig unb uorteilbaft , menn — mie ber ^3crid)t fagt —
bie iJU'üölferungo^abl nn fid) fd)on fo ftarf ^unimmt ((^inmanberung

üon ben .s>od)platcauo beö öftlid)en '^inaffa) unb menn jeBt fd)on große

'JJtengen ber (f ingeborenen fid) in ben Maffee^^f^Mantagen auf bem 3d)ire-

'f'lateau alö '.Itrbeiter uerbingen. (5'o oerbient betont 311 loerben, baß

bereito einige ^|.Mantagen fid) im JilefiB oon ISingeborcnen beßnben

unb baß bie 'iJlrbeiter für ben ihnen jur Seite ftebenben 3d)uB ber

:Kegierung anfangen 'ilH'rftänbnio 311 3eigen. 3id)erlid) bemeift biefe

ein großeö '^leri’tänbnio für bie notmenbigften ^ebenöbebingungen für

eine gebeil)lid)e tSntmicfelung beo l^mbeo, inbem fie bem ^il'cgcbau

ihre befonberc ^lufmerffamfeit 3umenbet (gute 3?erbinbungeu ber

.s^anbeloplüBc unter einanber unb mit ben ’iUantagcn) unb and) ben

'43au einer (^ifenbal)n oon Ouelimane nad) '4Manti)rc in '41erbinbung

mit ber portugiefifd)en r)iegierung in’ö fJlugc faßt. 2>ic 'llorarbeitcu

für bie iSifenbabnoerbinbung oon ^lantpre unb 6l)iromo finb burd)

bie „African Lakes Corporation“ bereits beenbigt unb mit ber

.s^erftellung biefer 5^al)nlinie mirb eine 3d)ienenftraße bis 311m "Jijoßo«

3ee ungebahnt, mübrenb im fJiorben baö beutfd)e Cft''.?lfrifa burdß

bie ^^inie 'lltombaö''ißftoriaj3ee umflammert mirb, eine ernfte ünabnung,

*«it bem ^lau ber oftafrifanifd)en beutfd)en 3fntrnlbal)n fcßleunigft

*3ugel)cn. cifrigften roitfen bie Cnglünber unö überaü mit bcii
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Tclcgrapf)cnliuicii jiiuorjufoinmcu
;
unb fo ift aud) in 3<^nlrali51frifa

'.IKajor Jvorbcö bcfd)äftii]t eine foldje H'inie jimfcbcu ilMantnrc unb bem

2aniianjifa'-3cc 511 erbauen.

'Jluf bem ^IJjaftn |oU uadiftbcm and) ein britter Qrofjer Tampfer
bnrd) bie noriienanutc (^efeüfd)aft miö^efebt merbeu.

Tiei'cn ^•ortfd)ritten unb fortfdintllidien '}>länen (gegenüber ftebt

ein bebanerlid) fdilediter (^jefnubbeitö^nftanb, beffen 3d)iilb non ^obnüon

oÜerbin^ö ^nm ^eil auf bie ^cfdt)r(icben 'Xnmarfd)-(53cbiete bco fcnd)lcn

3ambcfii-^()aleö flcfdiobcn inirb, anbcrerfeitQ aber bod) and) bem über^

l)anbne[)inenben "^((fof)oIiieunf5 (in (^leftalt non '^iNbisfi)) 5iu^efprod)en

inerben mnf?. "Jian fiei)t, inie überall biefer Xobfeinb 3lfrifaö fid)

einfrifU unb bie ^ilemialtnnc^ fann non ber "^scrantinortung l)icrfür nidit

freit^efprod)cn inerben. ^ii>enii^ mcnfdilid) fd)cint fie and) bei ber

J^^cftrafnnci non feinbfelic'^ anftretenben 3tänimen non^iifteben. 3o
fd)ilbcrt Xr. CiroB in „The Free CImrcli of Scotlami nionthly‘*

bie 5VftrafnnB beö 3(inemba^.'oäiiptIiiu3Q ^Uilopi, ber auf "^(uftiften

ber 5lraber bie 'IKiffionoftation im 3üben beö Xaiuianiifa-'3eeo bebrobt

batte: „^JJtlopiö Xorf bot ben tranri^ften 'Jlnblid', ben id) je in ".Jlfrifa

c^ebabt habe; 200 i?eid)en lagen nmber unb bie !LOift mar fdiinar^

non 2faogciern. lUÜopio fopflofer Mörper mar mit ben JülV'n an

einem (^lalgen anftgebiingt.'' Tsobnuon felbft b^ilF bie militärikbe

Cfrefntion geleitet, ii^enn bie CSnglänber berartige brutale (^iräiicU

feenen alö ein nnnermoiblid)eo .IHittel ihrer Multination ber (Singe;

borenen anfeben, fo follten fie mit ihrem 'Ferbammnngonrtcil ^nrnef;

halten, menn eo fid) um niel geringere (**Jemalttbaten in ben Molonieu

anberer Elationen banbeit.

Xao nngeniigenbe (5'rgebniö, mit bem 2ü)obeö in fnrMicbtiger

t'olitif ben SDiatebeles^tufftanb beenbigt bat, bat offenbar bie 2lngoni;

3nln ermutigt bem Eingriff, melcbcn fie am 8. Cftober unter

^fd)ifnfi gegen bie englifd)en 3tationen am oberen 3l)ire riditeten.

2lm 20. Cftober finb brei 2lbteilnngen unter cnglifd)en CffiMeren

gegen Xfd)ifufiö C^3ebiet aufgebrodicn
;

jebod) fehlen nod) bie 2iad);

rid)ten über ihre (Srfolge.

'^'on ben 3^0*üinben in mad)t ber für^ilid) non bort

jurücfgefebrte “iDiiffionar ©. !(?. '^Mlfington eine auBerorbnitlid) gün?

ftige 3d)ilberung. 3eit 33eginn ber englifdien .'öerrfdiaft fei 5inifd)en

Matl)olifen unb "|(roteftanten Aricben eingefel)rt unb ben ^3JHffionareu

ftrömen bie Xäuflinge in 3d)aaren 5U' fa ^ap jäbrlid) 2000 (Sr;

mad)fene non ben 27 englifeben 2.3iiffionarcn getauft, (iOOO regelmüBig

unterriditet merbeu. Xie fatl)olifd)e ^Hiiffion, meldbe jebt einen !^Mfd)of

(?>3uillermain bat, 5äl)lt 10 000 (^jetaufte unb im Umfreife non 1(30

Milometer um '.Uieugo criftieren bereits 200 Mird)en für (Singeborene;

bie ,t*auptfird)c iu ber .SbauptUabt foU :1000 SDIenfdicu faffen unb

50 000 follen bereits bes IL^efenS funbig fein. (Stmas böb^^f Qr^^ift

nod) „tlie Free Church“ bie 3ab^^a, inbem fie jäbrlidi ‘Jooo Xäuf;

linge unb bie (Siröfee ber neuen Mircbe auf bem 2iamirembe ; i'iügel

mit 4000 bemifjt.
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Xaö '}.U*otcftorat ift biircft "Varlamcntöbcid)(u6 üom (>. 3uü oud)

über llnjoro unb Ufoc^a auogebcbnt luorben.

•i}hiö ®ciitfcC)=Ofts^frtfa ift über bic (^rmorbunq ber beiben

"JOiiffionarc Äarl 3cßcbrof unb (^molb Cuir nad) einem 5^riefc beo

.l^Quptmnun' ^obanneo näl)ereo 511 berid)ten. 2)ic beiben ^)eiTen maren

am 13. Cftober mit 70 ^^rci^eru — 3)?ab)d)ame'yeuten — nad) bem

^Üieru auf^ebvodien unb batten am 1 5. bei bem .'oäuptling ^JJiatunba

^nte 'iJtnfnabme ctefnnben. lieber ben 5(nfanf cineö Oirunbftücfö 511m
^lan einer neuen ÖJHffionöftation bereitö bonbeloeinig, jablten fie am
10 . in bem l\iger beö .'oanptmann ^obctnneö, baö fid) nur 1 5lilo'

meter non ihrer i^agerftelle befanb — biefer mar im 3^egriff/ non

feiner Jvran begleitet, eine Grpebition nad) SBeften 511 unternebmen -
baö Manfgelb unb begaben fid) mieber in ibr Vager .oirnrf-

i)or 12 Übr nad)tö erfd)icn 5)latnnba im Vager beo .\>anütmannö

unb brad)te bie '1Jad)rid)t. bofi bic 5lrnfd)a-'Vente einen Eingriff beab=

fiditigten. ^obanneö ift ber %ifid)t, baft fie )14 einer europaifd)en

^liieberlaffnng miberfepen molllen in ber 3’ord)t, bann jnr 51rbeit beraio

gezogen 511 loerben. 5'3irflid) erfolgte biefer Eingriff fni*5e 3 eit banad)

gleici)5eitig auf bao 3)lilitärlager unb auf bie 2Jiifrionare , meldie

iepteren ennorbet mürben, mäbrenb oobnnneö bie 5(ngreifer jnrücfi

fd)lng. .'oanptmann ,">ol)anneö b«t in ber bereite eine erfolg^

reid)c 3traferpebition gegen bie ränberifd)en Stämme ber Vanbfebaften

ojicrn unb ÖrojV'Jlrnfba unternommen.

Jverner ift über bie (^rnnbnng non jmei fel)r miditigcn Stationen

511 berid)ten (3cntfd)eö Holonial^^Iatt 5ir. 24). (^ne grofte @efal)v

für ben füblid)en ^eil nnferer .Slotonie bilbct ber grofje Sulu-Stamm
ber 5i>abcbe, melcbe, friegerifd) unb räiiberifd), aufterbem gut organifiert,

mit ftetigen Cinfällen in bie untermorfenen OJebiete brol)en. 'iDUt bem

nörblid)ft uorgefd)obenen Cuama uon Muirenga mar im T'ejember

ISO.") ein )vriebcn abgefd)Io)len unb uon ber 'Jlnlage einer Station

2lb)*tanb genommen morben. Tiefe erfd)ien aber nun bod) notmenbig,

ba ber Cuama nidU :Kube bidt onb unter anberen bic uon ber

Station Miloffa im '3luguft ibm gefanbten 5^otcn gefangen jurücfbiclt.

Tic (Jrpebition, meld)e nun ber Hompagniefübrer ''^^rincc mit s (Siiro^

päern unb 170 Solbaten im September unternommen bot, ift Tauf

feiner hierbei bemiefenen groften llmfid)t uollftänbig geglüeft. &r fanb

bao Vanb uollftänbig in Hriegojuftanb , uermod)tc aber burd) rafd)

auögcfübrtc cncrgifd)e ^llorftöfie bic gcmaltige llcbermad)t beö (^egnerö

in ihren befeftigten Vagem ,^u ^iertiiimmcm , nadibem bic frieblidjcn

'l'crbanblungen refultatloo uerlicfen, unb erreid)tc einen befoubero l)cr=

uor,Oib<^bcnbcn '^^orteil burd) rcd)t 5eigc 'llorbeugungörnaftregcln
;

er l)iio

bertc nämlid) ben Cuama, mit ben '‘IVabcbe nach Süben burd)5u-

brcd)en unb fid) mit ben om rcd)teu Ufer bcö 9ija§a fibenben

'Diagmangmara beö 2.
1iM)aruli 511 uercinigen. ,t>ierburd) finb jebenfollö

blutige .Hricge mit biefem groben Stamm (^Dlafiti'5i4abebe) uermieben

morben. 3n .Uuirenga legte ^irincc eine Station loib

finbet in ben jurüeffebrenben, uon bem Cuama unterjochten unb
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ti)ranniucitcn ßiuflcborcncn ('©afiagira) feine ^Z^crbünbetcu , inbem er

Den 5Uct)t 5 2Öabc()e ftammeönerwanbtc CSbefö cinfebt. (Sö ift

enbUeb auf eine mbige Gnlinicfelnng ber ^l^erbäitniffe 511 boffen.

rie 5ineite n)id)tige Station ift Ubjtbit am Yangonjifa, n)cld)e

ber Mompagniefübrer ^Kamfai) im Sommer grünbetc. Snrd) bie

i)tifnüirtfd)aft be6 ^Iraberö ^Kumaüfa, meldter feine Sflanenborben

jnm ^Dtenfd)cnranb , benubte, unb bnrd) baö erfolgreid)e ilfeftreben ber

j^ctgier, nad) ^Itumalifas 'l'crtreibiing ben ganzen, norbem über ^abora

jur Cftfüfte gebenben ,1'^anbel 511m Mongo 511 (eiten, finb bie ^^crbälts

niffe am ^'anganjifa angcrorbentlid) beruntergegangen unb eö mar

bie bÖd)fte ^eit, eine ^i^ermaltungofteHe mit Oiarnifon biet' errid)ten,

menn eo gelingen foÜ, ben alten .^anbel in llbjibji mieber jii beleben.

5(ud) in anberer 5lrt ()aben bie !il(e(gier einen bemerfenomerten über-'

greifenben Ginflufi geübt, inbem fie einen Ufnrpator, Mianamfango,

ber üom Mimi-See einmanberte unb )ld) jum iliuefi non llriinbi erflärte,

unterftüfeten gegen bie eingeborenen J^ürften nnb bereu mehrere bin^

richteten. :Kamfan b^^i ftwf einem nod) "Jtorben unternommenen ^Juge

baö ^anb non biefem 2nranncn befreit nnb ben eingeborenen d)hiefi

mieber eingefeßt. ^i(on grof;em 3i(ertc für bie (^jegenb ift ber Salj^

I)anbel. Soldieö mirb in nor5Üglid)er Cnalität auö Sal5guellen am
^)hitfd)ugi ('iltebenfluB beö ^Dialagaraffi) gemonnen unb uerforgt faft

ganj ^Dtanpema unb baö gefamte ©ebiet uom 2anganjifa biö Jabora
unb Uniammefi. (So mirb bnrd) ben für ben Staat erhobenen

ben ^dtamfai) eingerichtet l)öt, eine bebeutenbe (Sinnabmegueüe

namentlid) bei '.}(nleitung 511 rationeller ^luöbeute — ergeben. 3^^

ennäbnen bleibt noch bie (Sinrid)tung einer regelmäßigen '^.^oftuerbinbung

(monatlich smeimal) mit 2^abora.

(Srfreulid)ermeife fd)einen fid) bie beutfd)en .Hapitaliften neuere

bingö üertrauenöüoller unb reger an ber (Srfd)lieftung ber .Kolonie

ju beteiligen, ^dit* ben uon ü. 5öißmann in 3lnregung gebrachten

5^ampfer für ben ^anganjifa finb bereitö beträd)tlid)e Summen ge^

i(eid)net morben. 3^er i^lan gel)t bal)in, einen jmeiten Sampfer gleid)

mit biefem nad) bem ^'anganjifa ^u bringen, unb fobalb lepterer

fchmimmt, il)n jur “iliorbfpipe beö Scco auf ihm 511 tranoportieren,

non hier auö 511 ll^anbe nad) bem ^^ftoria-See. 3(ud) bie ^^luönupung

ber fd)iffbaren Streefen unferer .Uü)'tenflüffe mirb jept inö 5luge

gefaßt unb eö foU für ben r)iußbid)i feiteno ber !j)tegierung ein 5)ccfs

rabbampfer befd)afft merben.

Jür 5)erftellung uon Vanbmegen mad)t fid) befonberö .l^auptmann

3obanneö uerbient, in be)len (Gebiet überall gebahnte 5ßegc bergeftellt

merben; naie ^^erfud)c mit Cebfenmagen (mit bem inbifci)en 3Öaffer^

büffel) finb bnrd) bie ^eutfd)e .dolonialgefeUfd)aft in 3luöficbt ge-

nommen, über ben 33mi ber 3entraleifenbal)n unb bie ^Äeiterfübrung

ber Ufambara-lMnie mirb ber :Keid)ötag hoffentlich günftig entfd)eiben.

5lucb bem ^^lantagenbau mirb ein lebbaftercö Jntereffe juge-

roanbt , mie auö bem fd)nellen ^nölebentreten ber neuen Sigi-
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'i>flan§inu36t]c)cll|d)aft (40 Milomctcr uou ^'anc\a, 18 uon bcr Ufain^

bara-'Gifeubal)n) 311 cntncbmeu ift. 3o ift überall in Cftafvifa ein

iiberniiö ijünftii^cr Sortidiritt 511 ücr5eid)ncn.

^4'^ortUf)tcftfc^>^Cfrifii fd)ciut eine ^rofic CTrci^imcj i^ciicn

rcut]d)lanb 511 ()ciT)d)cn. 5(uf "Jlttentat i^cc^cn ben .Sionfiil

in l'oiircin^o U)laniiicö am 17. Cftobcr foUde am'H. ^c.^ember cbcio

bort ein '.)liu)riff auf ba6 bcut(d)c Moufulat, fomic auf ben bolläio

bifd)cn .Honfnl nnb baö eiudifdie Monfiilal.

on '.}(ni)ola glaubte man ber (5f)ev’fd)en CSrpcbition mit iltifis

trauen bec^eivicn 511 müfien, ber (^lonuerneur lief; bie ^iger^il^ai

militiirifd) beleben nnb ein Mriei^oidiiff marb nad) Voanba beorbert,

um bie '^^emcöiuuien ber Teut)d)cn 511 beobad)ten. ^illain glaubt bieie

'^'orc\änqc auf eiudifdie 'Jlnrcrtnni]en ,oo‘ücffül)ren 511 müffen, meldie

uicUeidit in i^ourem^o ^liaraueö. and) einen 'iNonnanb mit Aveiibe

bei^rüpen, nm bort eine i^röpere ^a()I .Uricc^öfdiiffe ,01 ncreini^en.

C5ine ^emaltfamc 3^e)d)Iacviabmc beo für ^ranöoaal fo mid)tic|on, uon

CSiu^lanb Kiiuiü beiiebrten .vSafeno lieijt nidit aiificr bem ^Vreid) ber

'JJiöi^lidifcit. 3cnunei3cnübcr mirb eo einen ^ünftii^en (Sinbriicf madien,

bafi 5ur bentfebe 3d)iffe bort jnfammen^etroffen

finb. AÜr bie bem beutfdicn .Honfulat ^lu^efü^ten "-ikleibu^nn^en

bat bie portiuvefiidie "Jie^ierung fid) 51t uoHer (^kniu:itbuunt3 bereit

erfliirt.

Tie ^Ke^iernn^ non Xrait^tuuil bemübt fidi, auf jebe ':!\>eife

ben '4kirenftaat in fid) 511 fefti^en nnb 511 ftärfen für Ipätere unlieb^

fame "^kr^än^e. junädift null man fid) baö Olefinbel nom .{'alfe

ballen nnb befeitigen, mckbeo bnrdi bie ('lolbminen anc^e^o^en mirb.

Taö am 1. ;^amiar ino i'eben tretenbe ^Jluoliinberciefe^ läfU nur

foldic Ciinmanberer 511, meldie über i^enü^enbe 3ubfifien5mittel nei*s

füllen ober fid) bnrd) -.Jlrbeit ermerben. Turd) bie 'llcrpflid)tuiu3 ,^u

periübifdier Cirnenernn^ beo notmenbi^en 'ilkbnnn^Os'I.Hiffeö mirb eine

fortmäbrenbe .Uontrolle ermöglidit nnb bie "ilnomeifnng aller ben ik-

bingungen nidit ^enü^enber früherer (Sinmanberer norbercitet. ’üiäcbftj

bem bat ber ^Vreifibent bie 'ikrbreitnn^ beo in Iknbon erfdieinenben

„South AtVican Critic“ auf (3 ^lionatc unterfa^t, meil bao '^latt

für ATieben nnb Crbniin^ im Vanbe ^efiibrlid) fei. '.)tud) i)‘t ber

(fiianib-^lk'o^eü ba()in entfdiieben, bafi bie i^atente, meldie einer eiu'

,V3en 0»jefellfdiaft bie "Ikrteile ber (^)olbertraftion bnrd) (Siianib

fidierten, alo iinc3efet5lid) ermorben, aufgeboben mürben, ^tter^

tVfdien 'Ikrteibi^ung beo Ikinbeo ^e^en feinblidie llnternebmungcn

mürbe bie 3idierun3 ber .t>anpt|‘tabt 'ik'ctoria bnrd) eine Mette non

A'orto in bie ©e^e t^elcitet, bie OiJren^punfte lele^rapbifd) mit ein*

anbei* nerbimben nnb Mrieitbinaterial befdiafft. Tie bieraiiO entftebenben

llnfoften mürben bureb bie (Sinnabmen nollic) ^ebeeft, meldie fid) im

britten '-Hierteljabr 1895 auf 1 499 815 ge^en 95G 795 im

^leidien 3<^ilt'öume 1894 ftellten, mabrenb bie ';)(uöi3aben auf

1 450 (»48 "n*. Ge^en 05*200 fid) beliefen.
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Ta man mit bcn cu(iiliid)cu TampfcrgcicÜidiaftcn mätjrcub ber

lebten i>iifi()eUigfeiten mit (Snglanb be^m. ber CSbartcrcb^CSompagnic

)cbled)te (S'rfal)nmgeu mad)te, bat ber l^olforaab bie ^liegiening

ermäd)tigt, auf eine anbenueitige gut orgauifiertc regelmäßige Tampferi

uerbinbung mit Guropa binjumiideu unb man müufd)t bao ^^Mammeiu
iiürfen beut)d)er unb franjöfifcber TampferjG)efeüfd)aftcn. 5lud) eine

ermciterte biplomati|d)c '^tertretung Tranouaalö in ben europäifeben

3taatcu ift inö '^luge gefaßt morben. Tie .Hlugbeit unb 'Diäßigung.

mit mclcber bie 'Jiepublif i()re Gntmicfelung unb ibre Telbftänbigfeit

anftrebt, uerbient volle 3nmpatl)ie.

3m 21ereid)c ber Volonte balmt ficb unter bem fübls

baren Truef ber '^lot infolge ber 'Kinberpeft, ber Tüvre, ber .'oeiu

fd)recfen ’c. eine uoüftänbige Ummanblung ber ^anbunrtfd)aft an.

Tie meiften AOi'nier begnügten fid) biöl)er bamit, nur fouiel von ibrem

'^^oben 511 bebauen, um ihren i^ebensunterbalt 5U beftreiten
;

ber 'lieft

lag brad) unb unbenußt. "lln eine '.Husnußung ber namentlid) für

Cbfti unb S^Menen^udjt fel)r uorteilbaften örtlid)en 'l^erbaltniffe, fouiel

fie ihnen anempfoblen luurbe, bad)te 'Jiiemanb. iDian benft jeßt ernft^

lid) baran, planmäfüg uor.^ugeben, um Cbft3ud)t, 'IlJeinbau unb

3pirituofen'3«brifation auf^ubringen unb foU bie Map^'Kegierung eine

größere 'l(n,^al)l tüd)tiger bem '^(uölanb fenben, um
empfeblenötuerte 'lieuerungen 51 t ftubieren.

Tie jur ;]c\i iuid)tigfte Jvi*age für ^ciitfrf)='2nbmcft=3(frifrt

ift bie, ob eo gelingen luirb, bie 'Kinberpeft, iueld)e über gan,^ 3übj
afrifa in grauenuoller 5l’eife fid) auögebreitet b^^l/ i^on ben GJrenjen

beö 3d)ußgebieteö fern 511 bellten. iMober lauten alle 'liad)rid)ten

günftig. Ter l^mbeöbauptmann b^t nid)t nur burd) Crganifierung

von G)reu5beiuad)ungöftationen , foubern and) burd) ^^elebrung ber

Gingeborenen über bie ihnen brobenbe Glefabr 'Jllleö aufgeboten, um
einem Ginbringen ber 3eud)e entgegen^utreten. '^n ber .stapjMolonic

fd)eint inan and) energifd)e '.Hiittel ^^u ergreifen unb am gefäbrbetften

ift bao nörblidie Giebict burd) bie ')iäl)e beo Sifanbeo am 'Jigami 3ee,

iucld)eo gau5 uerfeud)t ift. Gq macht fid) bei biefer Glelegenbeit aber

bie 'Jiotiuenbigfeit hoppelt fühlbar, baß für uerbefferte Hommunifationo^

mittel, am heften eine, ben Tünengürtel burd)bred)enbe Gifenbabn

geforgt luirb. Tenn ba man biober lebiglid) auf bie Cd)feniuagen

angeiuiefen ift, mürbe jebe 'i'erbinbung beo Innern mit ber Hüfte

aufbören, menn bie -Kinberpeft biefes einzigen '^leförbeningömittelö

beo 3d)ußgebiet beraubte. biefem 3abrp/ im 3üben
burd) bie entfeßlid)e Türre ein brüefenber 'Itotftanb eingeriffen unb

511 befämpfen ift, mürbe bem Sanbe mit ber 'Jünberpeft ber völlige

'Kuin broben. Go ift beöbftlb mit 511 begrüßen, bah bie

^){cid)öregienmg eine 3umme von BüOOOO 'JJIarf für '!)(nfauf von

'Jßlaultieren in 3Irgeutinien beftimmt l)t)t, meld)e, für ben Tranoport«

bienft beftimmt, Einfang beö neuen 3al)i’eb im 3ci)ußgebiet eintreffen

jotlen. Troßbem mirb bem ^ku einer Gifenbabn mit grofier 3el)ni
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fud)t cut^ei^cn^cleOcn unb eo fd)ciiit aud) eine fo(d)c von !l^üben6bud)t

(irofelbft eine Moblenftation erriditet merben foU) biö (^ubiib (100
.Hilometer) tnol)l ausführbar unb rentabel ,^u fein. Senn man
bebenft, inelcbe enormen .Soften jur bie Transporte mit Cd)feiu

inanen mad)en, erfd)eint es allerbingS nid)t unuorteil()aft , bem (Se-

banfen naher ju treten.

'i^on großer ^kbeutung fann bie (^ntbeefung ber ,,5lugufta=

^'iftoria^^^ai'' 30 .Hilometer füblid) ber .Hunene ^ ^Dtünbung für ben

':ltorben bes Sdmpgebietes merben, menn fie fid) als brauchbarer

.i^afen ermeift. 2^er auf feftem iyt’lSgrunbe binnen einiger Stunben
ju errcid)enbe Äunenc hat gutes ^^rinhuaffer unb bietet eine bequeme

Jvahrftrafte ins 5Mnncnlanb. SDIan nennutet fogar an feinem beutfehen

(linfen) Ufer (^lolbminen.

2^er bergmcinnifchcn Unteiiuchung beS Sdnibgebietes ift nunmehr
and) bie „South Afincan Territorier^^ (^cfellfd)aft näher getreten,

•Hnbcm fie ihren '^^ertreter, Cberft 'Jlllen unb 7 ^4-^rofpeftorS bortl)in

gefd)idt hat, nad)bem ihre (^cred)tfame bie 33eftätigung ber ^Kegierung

erhalten hciben.

3n ^dtttcrun höt bie Grpebition 3ödgraff’s 51t bem ijHefultat

geführt, baft er fid) 5U ben '^^ali begeben h^tt, um bort 91rbeiter für

eine anJ)Ulcgenbe .^afaoi‘‘|.Uantage ju merben, bafi er unter ^wrücfj

fenbung feiner 33egleiter (lS)7er unb .'pöfd)) 'junächft im Jnneni blieb,

jur ^ilnleitung eine .Holanuh'''^.Mantage anlegte, unb hierauf mit 250
"^Irbeiteni jur Müfte ,uirücffel)rte. !I^ort hot er bereits am Mamerun^
berge bie nötigen .^afaobäume gefät unb Ü)r. Gffer in ber 3*^ifthens

jeit bereits ein 5lapital uon 1( 4 3)hlIion 3)larf für bie ^Uantage

jufammengebrad)t. ^^ebenft man, bafe St. 3'honu5 bei einer 10 mal
Heineren '.liusbehnung als bas .Kameruner für Mafaobau gleid) günftige

Olelänbe eine jährlict)e 2lusfuhr l)on 15 ^Hiillionen 3)larf hot, fo oer^

fprid)t bie neue '^Uantage grofje 'ilorteile.

3m i)interlanbe non $0I|0 ift Xr. (Brunner, auf bem Sege
ju ber non ü^ieutenont non (Sarnap in Sanfannc^illangu neuerrichteten

Station bei bem Sultan non Jenbi auf Siberftanb geftofeen, fobafe

er fid) genötigt fal), 80 3Dlann ber ^^.^oli5eitruppe hcranjujiehen. Xa
meitere ^1kd)rid)ten nicht eingelaufen finb, fd)cint bies ohne meiterc

^Ilhhhelligfeiten gemirft ju haben. Gnglifche (farbige) ^>änblcr unb
^Igenten follen fid) in jenem neutralen (Gebiet umhertreiben. 3)em

bringenben Sunfd)e, nad) bem Üllorgange Gnglanbs unb JranfrcichS

aud) an ber beutfehen (^luincafüfte eine Serft (i^anbungsbrüefe) her?

juftellen, hat bie ^olonial?5lbteilung ihre froftige Unterftübung 511?

gefagt.-—
Tk ^ran^ofett betreiben mit gemohnter Gnergic bie meiterc

Cfhipation bcs meftlid)cn Suban. 3n ber .£>auptftabt non ^JDbffi,

Sagobugu, einem überaus michtigen Stüppunft für meiterc Unter?

Tichtnungcn, haben fie eine mit einem 9ie)'ibcntcn unb 50 'Dlann be^

'pte Station begrünbet unb merben mohl nerfuchen, non hier aus
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in (5junna fcftcn 3iifaficn. ^Inberfcilö bat bie cnglifd)c „5Joi)q 15

^iiciCDCSomp." in i^iücrpool am 14. ^iouember 1896 eine bebcutenbe

ilkrftärfnng i^i'cr nippen — 19 Cffijiere — eingefd)ifft, ju bei*

an ber ©olbfüfte nod) 400 i)Qufias3oIbaten ftofeen nierben, fo ba6
in nädjfter bie .Slrdftc im "lligenOlebiet auf 800—900 SQlann

fommen. 2)ie’ ber mit biefen nippen 511 unternebmenben

Grpebition finb nod) in 3d)teier gebüüt
;

bie „Times“ beuten an, baf)

man bie Cbergemalt non 3ofoto mobl ftüben, bie mit SHaoenbanbel

unb Klaubereien fid) abgebenben ibm untergebenen Sultane aber

jücbtigen euentl. biird) beffere Elemente erfe^en moÜe. ^^aö mürbe

auf eine ^roteftoratö (^rjmingung über bie gulbe-Staatcn fjinauö^

taufen, mit benen biöt)er nur $anbelöüerträge befteben. Xk fran?

jöfifebe Kiegiening b«t «Ite K^orilcbtsinaßregetn angeorbnet, um bie

fran5Öfifd)en 33 efit5ungen am Kliger gegen etmaige Uebergriffe 311

fiebern. erfd)eint febr an ber bafj 2^eutfcbtanb auf eine,

feine gered)ten 3tnfprüd)e berücffid)tigenbe, Crbnung ber '^lerbciltniffe

im SSeft^Subau ernftlid) bringe.

5(uö 'iWJrtrroffo mirb eine neue btutige berid)tet. Xer
.Haufmann Gbuarb .t^äfiner mürbe in ber Kiad)t uom 16. 311m 17.

^I)e3ember auf bem .'peimmege üou feinem 33niber Ctto in ^Tanger

ennorbet. Xcv K.'crbad)t teuft fid) auf uagabonbicrenbe Spanier,

^a eö fid) in biefem ^alle um einen itlann uon beftem ^^'umunb

banbett, mirb eine abfd)recfenbe Süt)ne 311 uertangen fein. Xie in

^'anger beglaubigten (53efanbten geben mit bem '^Uane um, eine intern

nationale Sd)ut3mannfd)aft bort 311 ein
3
urid)ten, ba bie ^ot^eieiiis

rid)tungen unoerantmortlid) fd)ted)t finb.

Xk fran 3Öfifd)e (Srpebition beo H^ieutenant .t>ourft, meld)c am
21. 3amiar 1896 non ä'imbuftu abreifte, bat am 80. Cftober gtüd's

tid) bie Kiigeri9)i'ünbung bei Ktfuffa erreid)t, momit bie erfte ^kfabrung

biefcö Stromeö burdigcfübrt unb feine jefttegung burd)meg erfolgt ift.

."pourft bat aud) eine Ktufnabme ber beiben Seen gemad)t,

mctdje für3Üd) im Kl^eften oon 2imbuftu entbeeft mürben unb —
miinberbar genug bei ber immeiifen 3tuöbet)uung menigftcnö beo nörb-

tid)en lac gaguibine — biöber nod) non feinem Kleifeiibcn erfunbet

mürben, (^inc ,^artc im Kllaftftabe 1 : 100 OOO ift non 'iiuiltot

bergeftellt morben. S'cr See Jvaguibine, betlen nörbtid)ftcr 'iUiuft

mit 16® 55' n. bc3eid)net mirb, erftreeft fid) non 5" 86' bio

6® 28' m. 5^1r. non -^’ario.
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CSvpebition beö Tr. (5)fcr imb 'iUctor •t'öfcb^ n)cld)c am
1. September 1896 i)on ^Ütoilomebeo aufbraef) unb in 6 !Jöocbeu

über 'Oüerauber, CSbellogcbirge, £">iimbe, Milerc unb ben Äunenc

binuntcr lüieber jur 5Ul|*te gelangte, bat 30 Äitometcr füblid) ber

3)h"mbuug beö .Qimene eine 3 Miloineter breite ^lucbt, non ibr

„^tuguftaj^i^iftonaj^^ai'' genannt, entbeeft, ipe(d)e bem 5tn)d)ein nad)

günftige 'i^erbältniffe für eine ,'oafcnanlage bietet. S^^ifeben 5ki unb

ä)lünbung liegt ein flocbcö gelöplateau, iüeld)e9 allem ‘Jlnfd)cin nach

ber JvliiH früber öftlicb umf^rieb, um in bie i^ai 511 münben.

l^ieutenant 3)ierfer l)6t 7. Ssuni 1896 5iüifd)en Milimanbs

jaro unb 33tenh33erg jmei neue Seen ^Jtnoro !^fatcnbe unb ^tboroto

melo entbeeft (erfterer 12— 15, le^terer 4—5 .Hilometer lang).

^er 2lmerifaner S^onalbfon Smitl) b^t uon ^^erbera auö

eine CSrpebitiün nad) bem ^Itubolpb^ unb bem Stepbanie-See untere

uommen unb ift nad) ^amu 5ur Mü)'te jurücfgefebrt.

Oleorg Molb ('4kier) l)«t nad) feinem erften 1894 bereite

unternommenen 'Hcrfud), ben Ülenia 511 erfteigen, im 3«brf 1896

fein ^icl crreid)t unb bie beftiegene Spibc: ,/4ii!toria^Spil5e'' getauft.

HompagniesjYÜbrer er r mann in ^lufoba böt in ben ^anb?

fd)aften Mjamtuara unb !i3ugabu in J-elfen gelegene unterirbifd) oft

,^u meiten .’oallen ermeiterte ,’oöl)lcn entbeeft, meld)e ben Gingen

borenen in Hriegöjeiten alö 'ilerfterfe bienten, ^ie berichteten Gigen?

tümlid)fciten beuten auf üulfanifd)en Urfpning.

i^’ofeffor 3). Glliot, ^^orfteber beö „Äolumbifcben 9}lufeumö"

in Gl)icago, ift nach ^)lmerifa jurücfgefebrt, nad)bem er bie Grpebu

tionen in Somali^'anb oon iilerbera auo glüeflid) burebgefübrt 1)^*1-

Gine mid)tige Gntbeefung finb bie Junbe uon -üßerrjeugen auö ber

älteren Steinzeit, meld)e ben in ben jüngften Grbfdjicbten beö norb^

meftlid)en Guropa (Somme^^b^l) gefiinbenen burebauö gleich fein foUcn.

pie beutfVhe eoangeßfthe '^ßtf'flon in

unfern afrtRanifchen ^ofonien.
6) u ft au 3Jtiincr.

1. ^ctitfc^ = Cftafrifei»

1. J)ie enangenftfr ^ifflonsgefeftfcfaft fttt

(9ntin n\)*)

bie ältefte ber uier in biefer .Kolonie thätigen beutfd)en eoangelifchen

^Dliffionögefellidjaften l)nt einen äufeerft günftigen gortgang genommen.

*) Duette: !J{a(f|ric^tcii auö ber afrifanifetjeu SWiffiou.

Digitized by Google



XaQ fid) )d)oii in U)icm äuilcren i^^cftanbc, ba fic bcrcitö i'icbcn

3tationcn untcrbält, nämlid) 2 cSiüftenftationcn in bcn bcibcu .'oanpt=

ftäbtcn bcr Kolonie 3aDC<S'3alam unb J'auga unb 5 juuenftationen,

non beneu 3 ,
,s3ol)cnfriebcbcrg, 5^eÜ)cf unb i'Juga in Ufombara, 2,

5iificraiüc unb ‘tDiancromango in llfnraino Hegen. Tic erfrculidie

l^ntuncfeliing bev (^efellfdiQft ift aber and) barin 511 ieljen, baß fie

bercitö bie ftattlidje 5(n3al)I non 79 Taufen an (S'ingcborencn bat

noÜ^ieben fönnen. '.}lm 3d}Iuß bco Jubrcö 189.5 jäblte bie fd)U)ar5C

(^lemcinbc auf betn gefamten, inie oben gejeigt, auo 2 räumlid) loeit

getrennten Teilen beftebenben '^Irbcitöfclbe OO Mominunifantcn unb 7

^Jiid)t = '^lbenbniablöbered)tigte. Tie incitaud meiften biefer jungen

CSbriftcn geboren ju ben "iiiafcbainbaa, n^abrenb non bcn 51>afaramo

erft ein (5'rftling getauft geinorben ifl.

(5ö ift ein CSreigniö für baö 'Inüf ber 55>a)d)ambaa, bab bao

Gbriftentum bei ibnen ^i'ur^cln gefaßt bat. ^l)Ht aller IHadit haben

fie fid) bagegen aufgelebnt. 3brc "lieligion i)H inic faft alle beib-

nifd)cn :“)ieligionen, 'llolforeligion. 'Jh>er fie aufgiebt, nid)t mehr ben

(^ciftern bient, nid)t mel)r an ben Cpfent be(i T'olfcö tcilnimint,

fd)cibet bamit auö bcr '^^olfogeineinfd)aft auö. Taber ber ^iHbcrftanb

bcr (Titern unb bcr ganzen ganülie, inenn ein junger 5Uirfd)c ben

(S’ntfdtlub funb giebt, fi^ taufeji 511 lafjcn; bal)er bie häufig be=

obad)tete 'liVigerung, bcn getauften jungen lliännern bie ihnen längft

nerlobtc ^^raut jur grau 311 geben; baber ber unncränberlid)c (^nt=

febluß cincö iltanneo, non feiner grau fid) 311 trennen, n?enn fie

(Sl)riftin roerben inill
; baber baö Totenopfer bcö 'l^aterö für ben

getauften 3obn; bal)cr baö TVrlangcn, cr)‘t iniebcr am T^olföopfer

teil 311 nebmen, cl)e bcr ;ll(fd)ambaidhnft ein ^llitibd)en fcincö T^olfco

3ur grau erhalten fann. "Kad) allebem ift’ö offenbar, bab fid) bein

(Jnangelium nod) auf längere 3 eit binauö große 3 d)inierigfeiten in

bcn 'ii>eg ftcllcn inerben unb ift 311 erinarten, baß bie, erfreulidicnncije

bennod) aninad)fcnbe CSl)riftenfd)aar mand)e 'Jiot unb ^Infeditung 311

ertragen haben inirb, inie fie bao biöl)er bereitö erfahren hat.

Tod) birgt biefe fd)inicrige ^age ben großen 'i^orteil in ihrem

3d)oße, baß bie (Sbriften bur^ fie genötigt tnerben, nid)t nur feft

an bie "Diiffionare fid) anfd)ließen, fonbern and) unter einanber eine

enge OJemcinbe 311 bilben. 5lcußcrlid) tritt baö barin 311 Tage, baß

in bcr 9iäl)c non .fSohenfriebeberg, ber älteften gnnenftation ein

(Shriftenbörflein ent)'tcht, in bem bie d)riftlid)en gamilien fid) anfiebeln.

gnbcö giebt cö aud) immerhin C5 l)riftcn, ineld)c in ihrem §cimatö'

borfc bei ihren (Elteim inohnen bürfen.

gn ^kthcl unb 2l>uga ift cö 311 einer (^lemeinbcbilbung nod)

nid)t gefommen, bod) ift baö iMnbeniiö an beiben Crten im inefcnts

liehen baöfelbe, inie in .i^ohenfriebeberg.

Tie 3lrbcit unter bcn '^^afaramo ftel)t nod) in bcn ^Infängen.

3n .differmne auf ber ,,.f>offnungöhohc'' haben 3inar bereitö eine

gaii3e ^cil)e non Taufen ftattgefunben. Tie Täuflinge mären ab''"
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jumcift befreite 3f(auen, nield)e ^ier '^tiifnabnie ctefunbea Ratten.

beu 5l'a)Qramo ift erft ber ©rftlinct getauft. Xod) geimunt bic

'^(rbeit an ^^obeu, ba bie 3d)uleu befud)t luerben unb einige ^^äiipt?

(inge um l^ebrer bitten. 3'aö ift ein bafür, baft baö tief

gefunfene unb arg gefned)tete 'l'olf ber 'Il^afaromo nad) etmaö .'böl)crem

fid) febnt. 5lVr it)m baß bringt, ift i()m miüfommen unb mao ibm

gebrad)t mirb, baö nimmt eö an
;
— eö ift bie Ai't'gC/ ob baö Mreuj

ober ber .'öalbmonb, baö CSbriftentum ober ber 3ölam auf biefem ^ur

C^rnte reifen gelbe bie grud)t einfmnmeln foll.

„(rs ift, rtl6 ob baö ipm.^ bcfoiibcrö baö 'ikrlaiu^cn [)ättc, frei ju

lücrbcn uoii bem fiiiücrn Wciftcri^taubcn, in u>cld)cn cS I)art flc.juningcn ift. Tenn
überall roßt fiel) bas 'ilebürfnis , ctioaö bcffcrcQ pi erfabren, als loaQ il)m ber

'}lbcr(tlaubc ber 41üter bieten fann. Tarnm laufen bic jungen i?eute ni ben

mol)ammebaniftl)en Vebrern, non benen fic unoerftanbene Webetc lenien, bomm
finbet man in oielcn Dörfern 3(bnler beö Woran. Tie iltiffion bat barum bic
'
2(ufgabe, unter biefem 'ilolfc mit 'Jladtbrurf pi arbeiten. 'Il^aG fte hier nn ,^eit

nerfnumt, uerfäumt fic an (^k'Icgenbeit, unb menn fic nid)t bem '^lolfe bic "tbore

bes :Heid)eö (Wotteö erfdiliefd, fallt baöfelbe bem ;'sSlam als reife Wnrbe in ben

3d)ooH. Tas 'Ik’bflrfniö bes 'ilolfes etmaö 511 lernen, läfu bic 3cbultbätigfcit

beionbero ausfiditöooll erfdicinen, unb 'Dliffionar 'Ü’orms bat mit llnterftütuing

pines eingeborenen d)riftliri)en Ik'brerö bin unb ber in Törfern 3d)ü 1 er, ge>

jammelt."*)

v'mi ben beiben Müftenftiibten 3arseöi3alam unb 2'anga liegt

bem Dliffionar and) bic geifiüdic ^^Icrforgung ber ei)angclifd)cn 3cut^

fd)en ob. (Sö ift ba()er nur rcd)t unb billig, baß ber cnangclifdjc

Cbcrfirdienrat '^Ueuftenö einen ^eil bcö 0)el)alteö für ben in 3'ars

cö^3alam fmtionierten 3)Hffionar trägt, ber il)in bafür rcgclmäfngc

'^^cridjtc über feine 'Arbeit cinfenbet, fo ba& bic ^Hiffionögefellfdiaft

ibm nur freie 3tation i\u gemübren l)ot. 3ic .Siranfcnpflege, melcbc

biöber ein befonberer ber ^“bütigfeit in 3ar^eö'3alam mar,

bat bie :Kcgierung übernommen. 3ic übt biefe auo burd) 3d)meftern

beö „Tcutfdu'n graucnoercinö für .Hranfenpflege in ben Kolonien''

unb burd) Va^aretbgcbilfeu. 3ic läfjt 5111
* .Mranfenbauö

bauen, bio 511 beffen gcrtigftcliung ibr bao ber ^IHfuonögefellfdiaft

gebörige .Hranfenbauö 5111
*

^^^cnutuing übcrlaffen ift. Xurd) bic mit

biefem ',Ksed)fel in ber .Siranfenpflege cingetretenc 5lrbeitöcrlcid)terung

mirb cö bem 2Jliffionar ohne ^{rneifcl möglid) fein, mebr alö biöl)cr

and) unter ber beibnifdicn '^^cuolfcrung tbütig ,^u fein.

gn 2anga baben bie ll^’iffionarc bereitö ben .C-)cibcn näher

fommeu fönnen. einem Torfe bat infolge ihrer '‘l.'rebigt eine

3d)cibung ftattgefunben. Tctm ein Teil molltc oon bem 'il'ortc

(^)otteo nid)tö miffen, ber anbere Teil aber mollte cö hören. 3o
bat ber tebtere fid) getrennt unb ein ncueö Torf gegiünbct, in bem

nun eine .Hapcllc gebaut ift, fo bafi fie ungeftört bie t^rebigt auf^

nehmen fönnen. Taneben nehmen bic bortigen (Eingeborenen in ihren

mnndierlei inneren unb äußeren Mranfhcitcn bic .\Silfe ber EOiiffionare

*) ‘JüHffionöiuÜH'ftor ^Uufelmauu lu UParucefs „'iJlllgemciuc iliiffiouö«3cil’

ift" ixim, 3dte IIS.
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fo rcid)Iid) in 3(nipnid), baft ÜJii)Tionar Ärnmcr )ld) genötigt fa(j/ ein

eigene^ befd)cibencö .t»niiöd)cn 511 biefem bauen.

iCangc 3^^ bot bic 'iDti)fionögefclIfd)aft in '^Ifrifn gearbeitet, o[)ifc

bab ber koh unter iljren 5^oten eine l^ürfc rift. 3ni Sabre 1894

bat fie ben erften 51rbeitcr, ben ‘iDUffionar Ojöttmann uerloren, bem

nod) in bemfelben 3al)re ber X'iafon 5Uein unb im uorigen Sabre

miffionar .Vtromer gefolgt finb.

2. pi( epangefifi^-fttf^eYlf’i^e SGiffiptt |it

Sie bat ibre 5lrbeit in Teutfd) Cftafrifa erft im Sabre 1893

übernommen. So fann fie oon ber eigentlichen Jrud)t ihrer ^:bätig=

feit, oon an .treiben ooll^ogenen ^'aufen, nod) nid)t berid)ten. Sie

unterhält 3 Stationen 3}labfd)ame, ^DJambo unb ^J)?ofd)i.

^orauöfebung eoangelifd)er ^Dliffionoarbeit ift, bafi bie 3^oten

be^ 2ßoi*teö ©otteö bie Spradie beö ^i^olfeö fid) aneignen, unter bem

ju arbeiten fie auögefanbt finb. ®aö bat bie eoangeli)d)e iDliffion

nicht febon für bie (Srforfd)ung ber Sprad)en ber .'öcibenoölfer ge^

leiftet! Sie bat unbeftritten ben l^öioenanteil baran. 3(uf bem

immerhin befebränften (^lebiete ber l*eip,^iger Ülliffionare am .Hilimanb^

febaro treten ihnen in fpracblicber Ülejiebung ganj befonbere Sd)ioierig*'

feiten entgegen, ^iefe liegen fd)on barin, baft bie Gingeborenen alle

i'autc fo bumpf unb abgefebliffen auöfpred)en.

„(rin rcincö a ober 0 begegnet einem munbcrfelten, beitänbig finb wir im

;,8mcifcl, mic mir ein 'lOort ju fd)reiben I)aben, ob mit n ober 0 , mit 0 ober t».

mit c ober i: am liebften träten mir eS manchmal mit 3 Sclbftlauten jiigleid),

um bie munberlit^e Wlangmifc^ung an 5umerfeu. 'KiiS biefer Unbcutlic^feit ber

^u6fprad)c erflnrt cs fid) aud), bag ber 'Itomc unferS 3KiffionSgrunbftürfcS beim

.Häuf am 16. 'liooember 1H93 alS „.Hmarango" oerftanben mürbe, mäbrcnb er in

3Birflid)feit „'IJfanmgo" l)eif)t. '^equemlid)feit l)at au(ft baS ibrige baju beige=

tragen, bie Sprache abjufd)leifen. Xiefe ^eute haben ftets ;lcit, unb both nehmen

fie fich oft feine, ikumi*„10" richtig auSndprethen: bie einen fagen iku, bic

anberen gar nur ku. C5in anbereS 'iteifpiel
: für irisha mbe le (»martc erft mal«

nachher) fann man je nad) bem (^rabc ber ^awlhcit beS '^ctreffenben entmeber

ri.shambele, shanibelo ober ambele hören."

Ginc weitere Sd)ioierigfeit bietet bie, loenn aud) noch unge^

febriebene ÖJrommatif, bie feine 5luöbrücfe für „benn", „obgleich'',

„weil", „oielleicbt", „etroo" unb oor ollen feinen iHelatiofa^ fennt.

Unb bod) haben bie 3)Uffionare ein biö in’ö fleinftc auögefübrteö

Sproebfpftem oor fid), baö 511 berounbern fie nicht umhin fönnen.

5>aben fie bod) fogar bie Gntbeefung gemacht , bob ben 2ßab=

f^ggo bie irrcolen 53ebingung6fä^ geläufig finb, loofür 'JJliffionar

Coir olö S3eifpiel einen Sa^ aus bem ©efpräche mit einem alten

SJlann onfübrt: „SBürbet il)r Guropäer früher hierher gefommen- fein,

bann märe ich nicht fo alt geworben." 2)a3u fommt bann noch her

grobe Uebelftonb, bab bie Sproche für bie coangelifche 31erfünbigung

erft hergerichtet werben mub. Jür jebeö loufenbe unb fricchenbe

*) Cuellc: 8oangeIif(h«Iuthmfchc4 9Jiiffion§=5Matt.
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2icr, bie .siafcr aufigcnommcn , für bic Säume, Sträud)cr, .Hroutcr,

C^räfer unb Slumcn ^at baö Solf 'Flamen, aber bie {)ö()ereu Segriffe

fe[)(en uöllig.

,/Waö foUcn mir mit cinnn Wottesnnmen anfauöcn, ber jugicid) bic Sonne
(iruwai bcbcutct; uia^< mit einem 'ii'Orte für Sünbe, meld)cs einfach „'Itcrfeben"

beißt unb auf jebe flcinc Wcbanfenlofigfeit angciuanbt mirb, unb mic follcn mir

ben Leuten begrciflict) maetjen, baß (;'*^ott bcilig ift, menn fic fein 'löort für „bcilig

fein" haben, fonbern nur ein einüge? 'ÜL^ort für „meiß", „belle üuöfcl)cn" unb
einö für „fd)ön" unb „gut" juglcirt)? Unb „moUcn", „roünfcben", „bürfen",

„mögen", „braurfjen", „lieben" muß fid) alleö burd) ein iUorl, igunda, auö’

brürfen laffen.

3nbcö alle biefe 3d)unerigfeiten müiteu mef)r ober lueniger oüc

lliiifionare übenuinben, u)e(d)e in einem beibnifdien Soife bic erften

Sotcn’beö Gnangeliumö finb. 2^ic befonbere 3d)n)icrigfeit , mit ber

bie Öcipiiger ^Ifüffionarc am .Hilimanbfd)aro ju fömpfen Ijaben, ift

bie Scrfd)iebcnbeit ber SDhinbartcn in ben einzelnen l^anbfd)aften.

Tiefe ift fo groft, bajj fic bic Vorarbeiten ber englifd)cn 3)Uffionare,

bic uor il)ncn in 3)iofd)i gearbeitet haben, in 3)labf(5ame nur mittelbar

uermerten fonnten unb bic Ueberfepung bcö älJatti)äuöiGüangcliumö

in 5{irnofd)i eben in ^D?abfd)ame burd)auö nid)t ju gcbraud)cn ift.

liegt auf ber .\Sanb, ein mic grofeci) §inbcrniö für bie 9)2iffion biefe

fprad)lid)c ^eniffenbeit bcbcutct.

Um fo mebr ift anjuerfennen, baß troßbem fomobl mit ber

Verfünbigung beö Guangeliumö als aud) mit ber C^inriebtung uon

3cbulcn, ohne bic faum eine ^JUffionöftation auf bem roeiten SDtiffionö^

fclbc gefunben merben mirb, ber ^Dlnfang gemad)t morben ift. grei?

lid) fann eine 3cbu(e nur mit 5iemlid)er ^DJübc unb oicicr ©ebulb

ins !i?cben gerufen merben. 3n llJamba ftcÜtc fid), üom .V"»äuptling

gefanbt, in ben erften Tagen nur ein einziger 3d)üler ein. 'iliacb

einigen Tagen fommen mebrere jungen, mit benen ein rcgelmäbigcr

Unterriebt begonnen merben foll. 5luf bic fic i^ift bitten

511 lernen, antmortet einer: menn mir (Selb bafür befommen''

unb ber onbere: ,,3d) mu6 (^raö fd)neibcn!" fanben fid)

benn aud) mirflid) am folgenben Tage jum Unterriebte ein unb

bemiefen groben (5ifer, ber 5mci Tage lang anbaucrtc. 3lm britten

Tage aber famen fic nur, um bie ^Dlilcb ju bringen, bic ber ^Uiffionar

täglich üon ben Gltem beö einen Hnaben befam, um bann fofort 511

nerfebroinben. Jnbeö finb biefe 9lnfängc überrounben unb mirb nun;

mebr regelmäbiger Unten‘id)t erteilt. Von ÜWamba auö ift fogar

noch in bem l'/ü 3tunbc entfernten 5)lmifa eine 3cbulc cingerid)tct.

Unterriebtet mirb in liefen, 3cbrciben, biblifd)er (S)cfd)icbte, ©cograpbic

unb 3 ingcn, moran bic Jv^^eubc befonberö grof) ift.

Gö ift ben SSabfebagga 511 gönnen, bab fic bureb bic Vrebigt

beö (Suangeliumö oon ihrem „jicmlid) ouögebilbcten (Söbenbienft''

loöfommen unb ben mal)rcn ©ott anbeten lernen; benn ber .t>aupt;

fache nach bcftel)t ihre ^icligion im ©cifterbienft. J^reilicb roiffen jle,

bob ein ©ott, ein böcbftcö, gütigcö 2öefen über ber 2Öclt unb ben

Wenfeben regiert. 3rua, 3ruma (illabfcbamebialcft) , 5Kua, ^ruma
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("J}bfct)ibialcft) fjat bie crftcn SDienfc^cn gcfd)affen, f)at ben iMmmcl
gebaut unb bic Sterne barein gefoet, bat bie 3^erge unb bie Sauber

ber Grbe gegeben unb fic mit aüerlci ^^^ftanjen bebeeft unb läfet biefe

fort unb fort maebfen, luenngleid) ber yjtenfd) baö 5tom in bic (Jrbe

gelegt bal- 3nia rcirb nerebrt; oon ibm enuartet man Srfniß für bic

C^efabren beö Sebenö; 511 ibm betet mon am 'Dlorgcn: „C ©ott

hilf mir!'' ober „£ (^Jott, bu bnft mid) bebütet, id) bube gerubt unb

bic 9iacbt 5ugebrad)t
;
bebütc mid) and) b^ute unb gieb mir "Jiabnmg,

0 Äönig!" „Sßei mid)tigen 5(nlä)7cn, rcie bei (^cbmi eincö Minbeö

u. a. flcben fic mobl beö .s^itnmclö Segen b^rab. .'oanbelt cö fid)

um ernfte Jt'ögen unb grofte (Sreigni)7e, fo ift mit bem (Gebete ge^

möbnlicb bie I'arbringung eineö Cpferö nerbunben. 'Dian opfert

^imbi, ÜlUmbis^jöier unb
( Jlcifdiftüdcben). 3nia nerbient eö

ja fo reid)Iid), bafe bex* Tfcbagga ibn ebrt, benn er liebt .Uirima

(J^fd)aggalanb) unb feine ^kmobner." i^nbeö beberrfd)t nid)t ber

gütige 3rua baö religiöfc Seben ber 2Babfd)agga, ba fie fid) oor U)m

nid)t 511 fürd)tcn baben. I'agegcn bic böfen 'ISarumu müffen fie

fürd)ten, mü)*fen fic ficb günftig ftimmen unb uom Sdjabenftiften

fcni baiten.

Xk Ül'arumu finb bic Seelen ber ^Icrftorbencn, bie im Xunfel

unter ber Grbe inobncn. 3^1 ib^cn gebt jeber 2'fcbagga, menn er

ftirbt. „Sein ganjeö Seben ift burd) bie '^ejicbung 311 ber 'ISanimu

beeinflugt."

„Tiefe Scf)üttcn führen ein traurißcS Tafeiii bort unter ber (jrbe, luo feine

3Uumen blühen unb feine 'i^ögcl .^roitfdiern. Sie freien nicht, fic graben nicht,

fie fcherjen nicht, fic finb ftnmm unb fnlt. ü^oUen fic effen, fo giebt c« für fic

nur (Srbc \ux Sättigung. Dtitleibige S>erj^en fnchen bie ungemütliche l'age ber*

felben baburch etmaö ,^u milbern, bafi fic bie M olof atienmurjel in bic 'igohn*

plQhe ber "IDarnmu ucrfchen unb ben (Mciftcrn unartifuliertc i.'oute jufchreiben. —
"Jlber ift bns Veben ber igarumu auch frnibloö, fo finb’ö hoch unftcrbliche,

mächtige (>)eifter unb ber hinfällige iWenfeh hot alle llrfacl)e, fic ju fürditen unb
ihren nicht auf fich ju laben. Tenn mit ben 'IBarumu ift nid)t ju fpafien,

fic befiben Weroalt über ideib unb lieben bed tSrbcnbemohnerd. Sinb fie einem

gram, fo fenben fie ihm Unglücf unb Ungnnach, Äranff)eit unb fd)licülid) felbft

ben Tob. Tarum gilt cs mit A-lcifi, bie 'iDarumu fid) günftig unb gnäbig ju

ftimmen. Sinb fie bir gemogen, fo holt bu baoon grofien 'Jin^ni. SÄühcn bic

Weifter Veben unb Ijigcntum eines UJianncS, fo ift es befchüht. Scl)t, bort ftc^t

mitten in einer ’^tflanjung ein Steefen, auf mclchen bic mit roten Strichen bemalte

apfelförmige, milchfaftreidie Toppeifrucht eines beftimmtni 'i)aumeS famt ,gauber*

mittein aufgebnnben ift. li)aS foU bas bcbniteni' TaS ift ber Sd)uij gegen

Ticbftahl. 'Wehe, menn ein frecher troh ber mamenben ;^auberei Aclbfrüchte

ftiehlt! Tie Warumu roerben auf grunb ber bereiteten SKittel ihm ben Äbrpcr

fchroeüen machen, unb er mufi infolge baoon fterben."

Cpfer unb (5Jebet foflen bic 2Sarumu günftig ftimmen unb
'Mmbifont, unb barauö gebrauteö ^icr foiuie baoon man
^leifd>ftüdcben auf grüne ^Blätter legt, merben ihnen borgebraebt,

jumal menn fic Hranfheit unb Unglüdöfälle gefanbt haben. Xabei

fpiclt ber Dlroanga (3cmberer unb ^)eilfüni*tlcr) eine grofee Dolle.

„3ft einer franf, bann mirb ber 2Irjt unb ’^ouberer befragt, ber fid) gcni

einfinbet, ba c6 für ihn fein gcminnlofeS Wefdiäft ift, hier 'Mat ju erteilen, ein

Stücf f^leifd) ober menigftens ctmas '-Öicr ift ihm ols £ohn fichcr. '3iculich füh’^
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intd) mein in eine ^‘ntte, bei ber idj jnfäUij^ gerübe '3ifd)omi, einen

^^auberboftor, antraf, ber über bie Wranfbeit eined .Hinbed '^efd)cib lagen foUte.

(ir ‘Juf ber (Srbe, Uiin gegenüber ber 'Itater bcs .Vtinbed; jroifeben beiben

n>ar ein ^^iegenfeU andgebreitet, anf baS ber ,8anberer eine ’ilnjabl runber

0teind)en, bic er in einem ."oorn bei fid) führte, hinftreutc. Unter fortiuäbrcnbem

Sortieren ber Steindjcn nnb I'enten beö Oieifterfpnubeö er.vtblte er bem beforgten

litater, er müffe bem (Meift feineö oerftorbenen ‘^ruberö eine Trajänc in ben

fteefen nnb einen Cpfertranf — ein loenig ‘^ier auf ben JUeg gegoffen — fpenben,

bann mürbe bad 8inb gefnnb merben, uer.^aubert märe cd nidjt. — Xied beibed

gefd)iel)t am 3Korgcn ober am “Jibenb, nnb in )el)r fdtmeren iuanf[)eitdfällai in

ber 'Jiadit.“

3o fef)cn roir bic I^cipjigcr 33rübcr roaefer an ber 5]orbcrcitung6^

orbeit, beren (Erfolg nid)t auobleibcn luirb. Seiber boben fic jüngft,

unc befaimt, einen fel)r empfinb(id)en 3d)(ag erlitten, ^^ic beiben

2}U)Tionare Coir unb 3cgcbrod inaren nad) bem 'lülcni gc5ogen, um
eine uiertc 3tation Qn3ulegen. Ta mürben fie obnungöloö in ber

*i)tad)t beö 19. Cftober uon 5Irufd)Q^Hricgeni überfallen unb enuorbet.

‘3ainit ift bie (^jrünbung ber neuen 3tntion l)inau6gefd)oben. 3)löcbtc

boeb halb bic Jriebenöbotfdinft bort crfdjallcn, bainit ‘,,bic 3aat ber

^Jtobren" Qufgeben fnnn!

3[ilir menben uns mm 511 ber beutfd)cn eüange(ifd)cn 3)tiffion

an ber 5i>eftgren3C unferer Molonic im Äonbelanbc am 9tjoba,

mo alö getreue ^lad)barn bie 3enbboten ber „®efcllfcbaft ^ur ^e-

förberung ber euangclifcben .Ültiffioncn unter ben i>cibcn'' (33erlin 1)

unb ber ^rübergemeine an ber ^^Irbeit fteben. Tqx .Kapitän S3cmbt,

rocld)cr raäbrcnb ber 5lbmefenbeit beö injmifcbcn oerftorbenen 5^aron

üon Gib in Sangenburg fommonbierte
, b^t im Januar 1896 bie

3tationen ber beiben Ü}tiffionen befud)t unb berid)tct barüber:

,,;^d) begab mid) über bic 5krlincr Stationen ^fombe, i\>angcmann§höb unb
^anom bid jn ber nörblid)ften biefer Stationen, ^uafarcrei, unb oon ba nach

ben Stationni ber i8rüöcrgcmcinc ?Mungne, ^Hutenganio unb ^^piana. ^uf fämt«

liehen Stationen fanbeu fid) bie ummohnenbm l'^äuptlingc miUig ein, unb mo
ein foId)cr infolge fchled)tcn (^emiffend nid)t crfd)icncn mar, genügte bic Senbung
einiger Solbaten, um bad Äommen ju ocranlaffcn. 'JWit freunblid)ft gopährter

£»ilfc bei ber 'Itcrbolmetfehung fcitnid ber 3Riffionarc hicU ich bann Oicriehtdfibung

ab unb fchlichtetc Streitigfeiten, oon melchcn aUerbingd eine Unmenge oorlag.

(5d mar bei ben gongen 'Itcrhanblungen bad fegendreithe Wirten ber

'JWiffionarc recht bemerlbar; mic auch Anhlreiehe Grfcheinen ber

i*äuptlingc, oon benen fich ocrfd)iebenc bidher feinem Stationd«
beamten gcftellt hatten, fonbern bei fold)cn (Gelegenheiten cinfad)
andgerüeft maren, auf biefen guten (^influf) jurüd^iif ühten ift.

Gd gelang mir benn oud), bie größeren unb meiften Snd)en ouf gütlwhem Söege

^u erlebigen, unb fügten fid) bie l'cutc faft immer miUig meinen Gntfeheibungen,

mclehe meiftend in ^öe^ahlungen unb ivraudgabc oon )Hinbcm unb 39ctbem,

unter '^Knbrohung fehmererer Strafen im ‘‘igieberholungdfaUe beftanbetu '^o
einjelnc ^igetgcrungen maren, genügte bie JH’ftfebung ber Uebelthäter auf ber iSlache

für eine 'Vad)t. um meine 'Hnorbnungen jur 'Jludfühning )u bringen. Somit ift

ber ;lug red)t erfolgreich nnb befriebigenb gemefen. 'itejüglich ber ocrfchicbenen

ÜJUffiondftationen möchte id) noch bemerfen, bag üe mcift recht gut unb fchön

gebaut finb, mie aud) bic Ginrid)tung unb bad Sieben, infolge beffen baf) nunmehr
auf faft jeber Station beutfehe öaudfrauen finb, fehr nett unb heimifch ift.
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Einige ber 3tationcn fönnen alö luaörc 3anotoricn bcAcidjnct lucrbcn, joahrenb

bei Qnberen bic ^wfunft nod) cntfd)cibcn

^ic beiben 2}Uf|ioncn bnben in bcmfclben 3obrc 1801 I)ier U)vc

5(rbcit begonnen nnb il)rc ^JDiiffionare fteben in brüberlic^em (Dinners

nehmen. Sie hoben eine (^renje ihrer ^(rbeitSgebiete ncreinbart.

„Xic 2)ibafo ftromoufmärtö unb in ihrem Oueügebiet foll fic nnb
bic Sumo (ein ^iJicbenbod) ber SDlbofo im CncUgebictc lebterer) . . .

bic ©renje bilben. Soö (Gebiet ber Sofiio, me(d)eö ... ein gnteö

Stücf nörblid) non ÜJhiofareri nnb Oinngne Hegt, foU megen feiner

li^agc nnb ^ugehörigfeit 511 3}lcrerc ber ^riibermiffion' übertaffen

roerben, mohrenb mon bic g^ogc nod; S3efcbnng bcö Sönanii=©ebietc6,

öftlid) üon ben Sofno, offen taffen milt biö jnr 5ltäi*nng ber getrübten

politifchcn ^^'rhöttniffc." *
)

^Jiach biefen beibe ^JUffionen bctrcffcnbcn ^emerfnngen geben

mir eine Ueberfid)t über ihre Gntmicfctnng.

Per 'prannlmeitt in unferen Jiofonten.

1. 3m „2entfd)en Hotoniatbtatt" ^to. 17 unb 9^2 0 . 24 norigen

Sohreö Hegt bic amtliche „Statiftif ber im .Hatenberjahre 1895 in

.Homer un nnb 3“ogo cim be^n. non bort anögeführten 5i^aaren"

üor. So ift cö nnnmehr mögtid), bie (5ntmicfclnng bcö ^rannt*

mcinhanbetö in biefen beiben am meiften barnntcr teibenben beutfd)cn

.Hotonien jn prüfen Um einen '^^ergtcich mit bem ^^ftanb im

3al)rc 1894 anftclten 511 fönnen, micberhoten mir anö bem oorigen

3ohrgang (Seite 87) bic betreffenben Eingaben.

1 . @tnfubt noeb «tamerun.

3Bcrt ber

Wefamt*

(sinfuhr

in 3Xarf

®ert ber

3piri»

tuofen*

(iinfuljr

in aiiarf

-e optru
^'5

<

-^3'2j tuofen*

tjinfu^r

S ^
i

in lOtcrn

igert ber

^ÖQum!

lüoUen»

innnreu»

Crinfubr

in Ültarf

2 s» 0
2 S 2^ ^ ^
** r:

3^ -

1894 () 497 414
,

981001 15,10
'

1 081 294 1 925 310 29,79

1895 5 G58 1 92 813 221
i
14,W[j 1 402 850,

2. Einfuhr nach Sogo*

1 310 849 23,10

1894 2 240 042 070 013 .‘iO.KiC 1 (tu-.' 75() 008 413 27,59

1895 2 358 332 001 048 •-'«,(10
J

1 -If*-
:

028 902 20,82

*) 3JHffionQbIatt ber ?3rübcrgcmcinc 189G, 3. 110.
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3Bic crfid)t(id), l)at bic nad) .Hamerun um 8;39222

'Dkrf obgcnommcu. 2)q6 ju biefcm 9luöfall auch bic ^ranntrocin-'

(5iufu[)r beigetragen bat, ift erfreulid), fo febr mir biefen ^Hücfgang

ber (^efammt s Ginfiibr and) bebauem. 3nbe§ ift eö überaus be

flagenSmert, bafe ber 5IuSfaU nicht in erfter H^inic bie Spirituofenv

fonbern bic :^^3aummoUcnn)aarcn ^ Ginfuhr betrifft. 5&äbrenb jene

nur um 167 840 ÜJlarf gefallen ift, ift biefe um 614 467 SWarf

gefunfen. ÜÖir müffen baf)er fonftaticren , bafi fid) bas S8erl)ältnis

bes 39ranntu)cinbanbels 511 bem bcS i^anbcls mit ^aumrooflen:

^ßaaren in 189.’) fel)r erbcblid) ju ungunften bes Icbtercn uerfd)oben

bat. 3n 1894 ftanben fid) ols 'iProjentfäbc 15,io unb 29,79

gegenüber, b. b- ber SBcrt ber eingefübrten i^aummoUcnmaaren

mar annäbemb hoppelt fo groß als ber ber eingefübrten 3pirituofen,

im leptcn Sabre mar er nur etmas mehr als 1 V2 mal fo groß.

!^aber mirb burd) bie amtlid)e 3tatiftif leiber bie ^3efürd)tung ge^

mebrt, baß in Mamenin ber SBranntmeinbanbel auf foften beS

legitimen ^anbels erftarft. T'enn mir feben jo, mie er gegenüber

bem il3aummollenmaarcn^£>anbcl unuerbältnismäßig minimal an bem

5(uofalI bes ^iSJerteS ber GJefamtcinfubr beteiligt ift.

31'as nun 0 g 0 betrifft, fo mißen mir bereits, boß biefe Äolonic

am fd)limmften non ber 33ranntmcinpeft betroffen ift. T'ic neue

3totiftif jeigt, baß fid) ber 39ftanb nid)t gebeßert l)Qt- iß

ber “iflroicntfab ber 3pirituofeiuGinfubr um 2,lo unb ber ber 53aum^

molIcnmaaren-Ginfubr nur um 0,77 gefallen. Snbes ftcl)en mir nod)

immer uor ber Icibigen 2'batfad)e, baß biefe gegen jene jurüdblcibt.

2ßoflte man nun annebmen, baß, meil ja ber 'i^rojentfa^ gefallen

ift, mie bas bei glcid)3citiger bcS 2iJcrtcs ber ©cfamteinfubr

unb 5lbnabmc bes SBertes ber 3pirituofeiuGinfubr fclbftocrftänblid)

ift, aud) bie lebtere 5urücfgegangen fei, fo mürbe mon ficb täufeben.

^enn tt)atfäd)lid) b^t ßc äugenommen. ^er'IiJert l)nt ficb jwar
um 14 96") iHarf ücrminbcrt, bie iUcngc aber um 41 726

IMter uermebrt.
3o ift für beibe 5lolonien baS Grgebnis traurig unb beprimiert

ben aufrid)tigen Sreunb ißrer SBemobner. Söenn boeb bic iJ3emübungen,

bic oon ben üerfd)icbencn 3eitcn unb in ben uerfd)iebcnen Sänbem
angemanbt merben, um einen ausreicbenb l)od) bemeßenen ^|3robibitiuj

50II auf 3pirituofcn für gau5 'Ißeftafrifa ju erreid)cn, ben münfebens-'

mertben Grfolg bitten! —er.

2. I^eutfd) ? 3 übmeftafrifa. 3n ben „3Käßig(citS'

!i!3lättern'' (189;) "3io. 11 unb 12) beßnbet fid) folgenbc "^lotis oon

Xv. Gbrift s Ü3afel, bem 2Jlitglieb ber „Äommißion 3ur S3efömpfung

bes afrifanifeben ^Iranntmcinbanbcls"
: „Sn ber „!X'eutf(bcn 51olonial;

3eitung" rlto. 43, 24. Oft. 1896 3. 346) beriebtet ein itriegS-

freimiUiger über bic Unterbriiefung beS 5lufftanbes ber $crcro unb
4>ottentotten bureb bic 5lftion bei ©obabis unb bic Grftürmung bcs
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befcftigten I^agcrö bcr Scbtüarjcn. infolge biefeo 3iegcö iimrben

jroci |)ttuptlingc, bcr gefangene Mal)imena unb bcr frciroillig fid)

ftcllcnbc ^Ufobenuiö, [)ingcrid)tet. @ro6 mar bcr 3(nblicf nid)t, benn

and) iJ)nen mar, mic allen jum ^obe 33cnirteilten, ber Ic^tc SBunfcb

geftattet, ber fic^, mic U)r ganjeö SBcftrebcn im Seben, auf Seftnapö

ridbtete, unb fo fd)impften fic auf bem 2ßcgc, biö fic an bie 33äumc

gebunben mürben."

3o lautete bcr 33erid)t beö 5lricgofrcimilligen über biefe Grefution.

2öir fteflen bie befc^cibcnc iv^^agc: SBörc e<5 nid)t eines jiüilificrten

diriftlic^en .HulturftaateS mürbiger, übermunbene geinbe in einer

anberen 2ßeife auf ben ^'ob uorjuberciten als burc^ 3d)naps. 9Benn

man biefe üicute als jurcc^nungsfä[)igc unb nerantmortlic^c Seelen

bcl)anbclt unb bemgemäfi megen eines Slufftanbes am ü^eben [traft,

ift man il)ncn bann anbererfeits nid)t fd)ulbig, iljrc ^Dtenfebenmürbe

ju achten unb fie nid)t betnmfcn in ben ^^ob ju fd)icfcn? 2ßann
mirb enblich bcr finfterc 5lberglaubc fehminben, ba& fdimarjc Öcutc

nur mit Schnaps, fclbft noch ihrer Einrichtung, 511 bchanbeln feien V"

'^utherbefprediungen.

tton liBütoto, '‘Prcmtcrlicutcnant a. X. ^eutf(h‘3übtDCftQfrt(ff. ^rci
^ahtc ttn tfanbe ^enbrif ^ttbooiet. 0d)ilbcrungcn oou i 1̂nb unb
i^cuten. ;l>ücitc ''Auflage. jDiit ja^lrcidjcn 'ätbbilbungcu nad) pI)otograä

pbifc^cn 5iiifnabmcn unb Morten. 55er lin 1897. (jrnft oiegfrieb
Sölitticr u. 3o^u, Hönigl. !öofbucf)^anblung, 6 ÜDif., gebunben 7 ültf.

Gs ift bie befte Gmpfetjlnng biefcd 23ud)cs, bog cd noe^ fnnpp einem

bereits in 2. ‘^lufloge erfdjeint. 'Wir fonnen nur micber^olcn, moS bie „’iJtfrifa"

(1895, 3. 43) über bie erfte 'Ituflogc gefogt bot: GS gemnbrt einen l)of)en (^ienuft,

biefe einfoeben unb florni 3cbilbcrungen oon neuem boS Seien

biefeS 53nd)eo nngclegentlid) empfeblen, burd) boS ein C^eift bcr 'llufrid)tigfeit unb
WnbrbcitSliebc mebt unb bieder beffen 'Worten ein gonjer 3Konn ftebt.

^aul 9trt(barb. Staulct). 24. 5tanb bcr 3QmmIung oon 5lMograpbieeu

:

C*9eiftce<he(bctt. ^eransgegcb»'n oon ‘X>x. "Jlnton '-öcttelbritn- 'ilcrlin.

Grnft .*öofmnnn u. Go. 1897. — (^iebeftet 2,40 31iorf; Scinenbonb

3,20 ÜDtorf; .^»albfran^bnnf 3,80 'JJforf.

Gine fd)ioierigc ‘Jinfgobe boS Seben eines ^citgenoffen ju befd)rcibcn! Tie

^tufgobe beS Icbenben 3tonlep '43iogropb 311 merben, oergröf}crt bie 3(bmicrigfeit

no(b. Tod) bot ber 'l^erfoffcr cS oerftonben, biefe beben. Gr ocrtcilt bie Siebt?

unb Sebottenfeiten bes GborofterS biefeS bcbcutenbcn ÜlionncS, fo bob mir oou

feiner 'Pcrfönlicbfeit ein floreS 'iUlb erbolten. *n un»

gemöbnlicber Weife bie Üterböltniffe ben groben ^Ifriforcifenben begünftigt

bie er in feinem roeiten 3Uicf ftets mit Gnergic unb Gkfd)icf ouSnubte.
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'Jincf) ju’ci cinlcilcnbcn Mapitcln. in bcncn er „Slanlct)ö 'Jlbftammung unb
‘i<or(cbcn“ unb eine gebrangte Ueberfid)! über „bic (rrforfc^ung 9lfrifa«( feit bem
3al)re 17JS8 biö ju 0tnnlet)ö '^luftreten" giebt, gebt ber 'Iterfoffer jur

febreibung ber :Hcifcn unb feine§ \?elben über, trr fd)ilbcrt uuS 5unöd)ft

„Stanleijd rHeife jur ^Jtuffinbung Sioingfioueö", luobei er freilicb über l^ioingftone

faum ein ganj gerediteS Urteil fnUt, banad) „Stanlet)§ .Viongoreife", an bie fidj

in bem 5. Mapitel „0tanlcn unb ber .Hongoftaat" bie Tarftellung ber (Hrünbung

biefeö Areiftaoteg, ber bebeutenbften Ikiftung otanletjs anfd)Iicf?t. 3Rit bem
folgenben .Uapitel „Stanlepö Ifrpcbition ,^ur tirrettung Gmin 'i.tofcbaS" f^IiefU

bic iUefdircibung ber Ibntigfcit fcincS i'^elben ab, ba fie fein letjtcö Ukrf ift. (iS

ift am luenigften ba^^u geeignet, für ben ÜJiann ju begeiftern. 9io(bbem barouf

ber t^erfaffer im 7. Mapitel baS 'i^er()ältniS beS luiffenfdjaftlicb nicht gebilbeten

Stanici) jur 'ilUffenfehaft, ber er fo oici geleiftct, aber perfönlid) nie holb mar,

beleuditct hat, fd)liefU ber ikrfaffer feine 9(rbeit mit einer jufammenfoffenben

(£f)araftcriftif bco :Heifenben „Stanlci) als ÜJicnfd)”.

Xie XorfteUung fclbft ift an einigen Stellen fchmungooU, mahrenb an
anberen ber (rinbrud fich oufbrangt, bafj ber 'i(crfaffer, fchncU orbeitenb, nid)t

genügenb SKuge gefunben hat, on ben Stil bic Ic(jte fäubernbe unb fcilcnbc 5»aub

SU legen, ^nbes ift baS ganje 5iuch aus einnn (^ufj unb lebcnbig gefchrieben,

fo baft man es gern lieft. Seiber hat aber ber ikrfaffer auf Seite 150 ^bcen

über bie ^Berechtigung ber ilulturmächte sm“ '^Incigung überfceifd)er Sauber enO

micfelt, benen mir burdiauS nidit beiftimmen fönnen unb bereu ikrbreitung in

ben folonialcn .Hreifen unfereS ^(olfeS für fd)äblid), um nid)t mehr s« fügen,

halten müffen. ücrmeiien auf nufere bieSbesüglichen 'Jlusführungcn auf

Seite 4 u. f. So fchr mir baher münfehen möchten, bag bieS in fo oielen Stücfen

anerfennenomerte SebenSbilb Stanlens befannt unb gelefen roirb, müffen mir bod)

cntfd)ieben raten, ben nebenher laufenben Urteilen unb ^nfd)auungen bcS 'ilerfafferS

fid) nid)t ol)ne mciteres anjucignen. —er.

Xr. $öctb in brr 9latur< unb älölfrrfunbr. ^XuthropologifdK

Stubien. 5. umgearbeitete unb oermehrte '^luflage. 'Jlach bem Jobe bcS

ikrfafferS bearbeitet unb herauSgegeben oon Xr. ^artcliü. 9Äit

11 lithograpl). lafcln unb ca. .490 'llbbilbungen im ^ert. Seipjig
1H90. Ih. (^riebenS 'ikriag (S. Acrnau). i'oUftänbig in 17 Siefe*

rungen. 'JBreiS ü 1,50 ÜÄarf, Siefening 17—2 SDiarf.

Crs liegen uns bie beiben erften Sieferungen biefcS iSerfeö oor, bie unS
bereits einen (Sinblicf in bie bis in’S fleinftc gehenbe IMenauigfeit bcS 53earbeiterS,

unter beffen Jöanb bas urfprünglid)c ilkrf beS oerftorbenen Xr. '^Blofe ein ganj

neues gemorben ift, gemährt. 3JUt einer peinlichen Sorgfalt finb oUc einfdilägigni

^Beiträge unb 'Jioti^en über baS ilkib gcfammelt, fo bag fchmerlich cin§ übergangen

ift unb mit glcid)er Sorgfalt finb fie alle oerarbeitet, fo bag trog ber oielen

^^itatc bie lrinhcitlid)feit ber XarftcUung burdtauS gemährt ift. ?öir merben je»

meilig bei bem '.Jlbfchlug gemiffer 'älbf^nitte beS 'iSerfeS eine cingehenberc 5k«

fpred)ung bringen. —er.

J. L. de Lanessau, Principes de Colonisation. Paris 1897. An-
cienne Librairie (iernier JBailKre et Pie. Felix Alcan, editeur. —
6 fr. — 5Bcfprechung folgt.
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H erkstiUten für kirchliche Hnnst
F. W. Jolins Ansiiihnii

liiiiienKrbei«l

ettfalen

Berlin SW. 12

Schötn'nHlra#«** 4ö 47.

—»»^ Aelteste deutsche Werkstätten für Kirchen* Ausstattung.
Errichtet l«MO

empfiehlt in Htilf^ererliten. litori^isch würdigen und korrekten sowie preiswerten
Erzengnissen

:

Altäre, Kannein, Taufsteine und deren Bekleidunnen, Lesepulte, Gestühl,
Altar-Aufsätze, Scballdeckel, Lieder- und Gedenktafeln, Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe,
Altarleuchter, Krön- und Wandleuchter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-
büchsen, Kranken -Kommunion -Bestecke, Taschen- Taufbestecke, Altar-
und Leuchterkerzen. Hostien (1000 .Mthrk 1,25 Mk.). ferner

Talarc. Barett« nnd BAITchcn etr

Zahlreirlie gliazemle Zeagnisse vom Kabinett Ihrer Mnjestit der Kaiserin,
von 7 K. Konsistorien, von 17 boohw. Herron üoneral-.^nporinteiidonten und von tlber

•i(K) Ki rrhon Vertretungen.

J0Ü[^ Kataloir, Mtoflrmnister und KoatennnachlAffe
gratie und fianko

«Inrcli doM llaupthauw In Ijttdcnwchcld.
IMe Berliner Ktadlnission hat don Vorkauf mt'iner Fahrikato gegen ihr von mir

gwührten Habatt ttbornomiiieu und nimiiit ebenfalls Auftr’ige — unter der Adresse
ihrer Burbbandlung (Abtheilong Paramente), Berlin SW. 61, Johannistisrh 6, — ent-
gegen. die tu O fi gi ua 1 - F ab r i k p rei M « n ausgefUhrt werden.

Emmer-
Da von 450 Mk.. Harmoniums von 95 .Mk.^CBIallew9

<11,^ und Flttacl, lüj ähri^e (Jurantie.

Abzahlung gestattet. Jk*i Jiarzahlung Habatt und Frelseiidmig.

Wllh. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Pianoforte- und Harmonium-Fabrikant.

jilidlf: poftl,

+
l?crlin S.U>.,

ilfte ^aßoß^ro^e 5
empfiehlt feine

SanMmt0 unb ^zvh|lSiten

^riittfe, Paramente unb Ornamente,
fotoie

ofle Bebatfi • Slrtifcl ber ebangel. Oeijlliibfelf unb Mitdft jc.

3U fol iben unb feften greifen bei gebiegencr unb künftlerlfd)cr Ausfüiiruog.
preifoer^ridinirre, 3etdinunQeit, Brredinungen, groben omfonft unb frei.

Telephon: Amt IV. 1^155.
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Qeraiis^cgebcn unter ^Hitwirfung
’i

oon
I

Slip. 2ncrcn5fy u. D. (5run&cmani

oom

<loan(irlifii|(it |ftiliQ>iPrtriii

'*

S e r I i n,

7Urtff ^«^Tgang.

^tlbdoerlog bet 8oangelif4en Slfrika-Vrrdnf

iomin{f|lon 0 «llrrlag

orr Bvikbonblong brr Berlinrr eoangri. XifftoBs-SefeOr^^aft

Berlis NO 43, irirbcm^ra|e 9.

Oetantnortli(kt tltitsi'*:

Poftor XflUcr, Clroppenboif b. IQoluiiftcbt jk

(B>. JBaqbebarQ). TA



Um frtiiiiilidf $(rheilung
bcr ,,3lfrifa'' luirb licrjUcfi gebeten. ^ro0eitti«iiiftn flr$€it in jeder Jin^a^C

}nr ^erfnanng.
S)tf 0(^riftIrünng.

üet $r;it00|frri«

bcr monatlich crfd)cincnbcn „Mfvitü** bei freier '3ufcnbung beträgt jäbrlicb

*2 iVif., für 'Itcrcin^niitgliebcr 1,50 9Rf. '^ki einem ^ofircöbeitragc oon 3 9Rf.

nn ift bcr '^kjugöprcis für bic ^fiifffirift cingefebioffen. SeftrSungrn bei bem

0tb>^ftfü^rer be^ ßnongcl. ?lfrifa='itcrein§ C^ebeimen SiegicrungSoliot eteinbaufen,.

IBrrltn W., ^otsbömerftrafee 73.

'-BefteUungeu nimmt and) jebe l^ucbbonblung fomic bie Ißoft ( ^toft^eitung^j

Ufte .‘i8a) entgegen.

Weib* unb 'iöertfenbuiigen für ben ßoangcl. ^frifa*5.krcin unb bie bireft

bezogene ^ciOüjrift finb ju obrcfficrcn an ben 3(ba^mei|ter (Mebeimen 5Ioinmer3ien'

9iat Seit, »criin W., löebrenftrQÖf 48.

('Jlbreffe beö odjabmeifterQ beö „9ibrinif(beit Serbanbcd": SÄajor a. X»

Weinetfe in (Srefelb.)

fltt$eigett.
"itreid für bie gefpnitene ^ktit 5cile

‘20 ^fg. ^ci ^Bicberbo lungeii ent»

fpreebenber ‘Habatt. — IBeUaf)cn nadi Itebercinfunfi. ”W
"}In 3cigcti nimmt nllein entgegen ber Äommiffionöoering bcr „^Ifrifa": bie

»uiböonblung bcr öerlincr enangcliftben SHiffion^rfellfiboft, JBerltn N.O.,

jrifbenftrafte 9.

I)le Kuiistanstalt für Kirchen-Schmuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin W. B, Kronenstr. 24,
verwendet ihren

ansitlirlictieD Katalog filier säntliclie EirebeDserfite
(„Ratgeber bei der Answähl und

' Ansehaffuiig von Kin’hengeriiten“)

Ilse Minellims tiber die gewünsciiteB AbmidnBgeii wird erbetei.
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Pie '^eßanbfuttg ber '^eger

bat her .t^erauöflcbcv ber „dienen Xcutfeben iHunbfd)au"*) granyC^iefc^

breebt 511m ©egeuftanb einer ^iiiubfroge bei ben befannteften unb

berüorragcnbftcn 5lfrifaforfd)eni ii.f.n). gemacht, einem 3ammels
merfe gebenfl er bie ibm 5iigei5an^eneu 5tntmorten im noUen ^ovU
laute 511 ueröffcntlicben. Jtn erften .V^efte beö laufenbeu ^Qbfgonge^

feiner ^eitfebrift giebt er aber bereits eine jiemlicbe !^eit)e non Örs

jerpten aus ben ibm uorliegenben -Darlegungen. ^lUr bnben beim

liefen berfelben ein gro^eö ©efübl ber ©enugtbuung unb 33efriebigung

gehabt. Denn bie 4)lebr5abl ber mitgetbcilten "^luöfübrungen fpriebt

ficb mit grober (^ntfebiebenbeit für eine gerechte, menfebenmürbige

35ebanblimg ber Sieger auö. 5ßir geben uon biefen nur bie 3lntmorten

beö Sanbeöbauptmannö uon Deutfd)^0übmeft'^^lfrifa, ü)laior Öeutmein,

unb beö ^rofeffor Sebraeinfurtb mieber.

Der erftere fpriebt ficb in einem Schreiben uom ‘30. Cftober

1896 folgenbennaben auö:

„Xic in :^Nl)rcm Sdjrcibcn oom 10 . September bö. !^ö. angeregte ev^^age ber

58cf)anblung oou ßingeborenen bebürfte eigentlich einer fo umfaffenben ^Intmort,

bab cS faft nicht möglich fcheint, biefelbe im Lohmen eines einfachen ‘Briefes ju

geben, ^uberbem aber gilt bas, luaS ich auf grunb meiner IJrfahnmgen aus

Süb=lÖcft«'?ifrifa fnge, oicUeicht nicht für unferc übrigen Kolonien, »nie überhaupt

bic ganje Vöfung biefer ^^age mehr Sache bcS Wefühls, als ber theoretifchen '21b»

honblung fein fann. IKcnfchenfenntnis unb Jyahigfeit, mit 9)Jenfchen umjugehen,

müffen in jebem einjelnen ^vaUe baS Süchtige einjugeben uermögen. Ueherhaupt

finb biefe Ciigenfehaften bie michtigfteu für einen Äolouialbeamten unb loirb ohne

fie für einen folchen eine nu^bringenbe Ihatigfeit nahepi ausgefchloffen fein.

^m allgemeinen bürfen mir oorliegenb bie richtigften (irjiehungS'Wrunbfähe

finben, roenn mir auf bie Älinberftube jurüefgreifen. Xie Ciingeborenen finb unb
bleiben ihr i*eben lang mehr ober meniger gro&c .Hinber. Oierabe mie biefe oer»

langen fie in ber ^hanblung eine meife 'paaning oon Strenge unb SKilbe, oon

feftem ^ugreifen unb oon ausgebehnter Slact)ficht. “itor allen Xingen moUen bie»

felben niemals bie Oieu’chtigfeit oenniffen, für melche fie unterfchiebslos ein fehr

feines ©efühl haben. ^V<^ner fpielt baS iÖort „Oiebulb", zehnfach unterftrichen,

im 'iterfehr mit liingeborenen eine fehr große 'Holle. Werabe an leßterer laffen

eS Sleulinge ouf afrifanifchem
'8oben häufui fehlen unb begehen bal)er, beim beften

'iöiUen, ebenfo häufig SHibgrifie.

(Snblich bürfen oorliegenb auch bie burchaus oerfchiebenen Gharafteranlagen

ber öingeborenni felbft nicht auf;er betracht gelaffen merben.

Söenn mir 5 . im grofjen unb ganjen mit Cffijieren als Äolonialbeamten

bis jeßt gute l^rfahrungen gemad)t hoben, fo liegt bie (rrflärung in ber X hatfache,

bafe beren 'iteruf auch ber öeimat eine er.^ieherifche Xhötigfeit oerlangt. Xie»

felbni bebürfeu baher, fotten ihre Seiftungen oon (irfolg begleitet fein, bereits

berjenigen Gigeufchoften, melche ich oben für .ftolonialbeamtc als unerläßlid) bc*

zeichnet habe. ,^^ch hoffe, burch biefe ^Behauptung mir nicht ben S.torrourf, pro

domo )u reben, jugejogen ju haben. Stur ber itollftänbigfeit halber hielt ich f*e

für angejeigt.

Selbftrebenb ift in feiner ?Beife auSgefchloffen, bafi oon Singehörigen anberer

Stänbe bas gleiche, ober noch Mferes geleiftet mirb, menn eben nur bie erforber*

liehen 6harafter»Gigenfchaften oorhanben finb.

IBerlin, S. Jifcher, SJcrlag. ^rcis bcS £*efteS 1,50 SDlarf. SMertel»

jährlich 4,50 3Harf.

o
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9Kcf)r jur Soc^c ju fngcn, bin id) nic^t imftonbc, bo, wie fc^on oben bc=

merft, porlicgcnbc iiacb meiner 5lnfid)t tbeoretifd) eigentlich überhaupt nicht

ju bcantiDorten ift. SKon fann foroolil in ber Strenge mic in ber 3Ritbc ,^u rocit

gehen. 'X'ic (rntfeheibung barüber, noch melchcr iHichtung folche^ geschehen ift,

bürfte fchmcriid) au bem heimatlichen grünen lifchc ju finben fein.

!5^ic befte l'öfung ber *oorlicgenb geftellten Jv^^age mirb baher gegeben fein,

‘roenn ed gelingt, bie richtigen teilte in bie Kolonien ju fenben. 2;icfen aber muh
man gegebenen jYalle^J bann bos '35ertraucn fcheufen, bnh fic baö JHichtige ge»

troffen haben."

^ISvofeifor Sd)ioetufml6 ober febreibt in einem S3riefe oom 2.

3itli 189C:

„T)a bie 'Jteger fein begriff mehr fiub, roeber hiftorifch. noch geographifch.

noch raffelich, fo ift cö fchmer, alTgemeinc Wcfichtöpunfte (fpc)|ieU gefteUte iyragen

für ein 5clne jvalle liehen fiel) leichter benntmorteni aufjuftellen für bie '.öehanb»

lung, bie feitenö ^löcihcr fich bei einem fo groheu unb buntfd)ecfig oielgearteten

leii ber 3Kenfd)f)eit empfehlen liehen. Jld) uermcife auf bie 'llerfchiebenheit ber

'Ueger oon Oft unb 'li^eft, 'Jlbcffinier unb Somal, .Uaffern :c. ^n roclcher 'itcr*

anlnffuug ber 'lUcihe ben narbigen gegenübertritt, bie ^terfd)icbenheit feiner

SteUung jc. oermehren bie 'iUelfeitigfeit biefer Wefichtöpunfte. ^^sch möchte Sie im

oUgemeinen bnrauf oenoeifeu, nmö 'JJtiffionsfupcriutcnbeut SKerenöfi) gefagt hat,

namentlid) in feiner oom beutfehen Holonialoereiu preisgefrönten Sd)rift (oor 10

;Vhreu) über bie trrjiehung beo 'llegerd jur "^Irbeit; bort finben fich golbene lüorte

unb mohl JU bcherjigenbe Wrunbfähe cntmicfelt, bie ich nicht genug aujupreifeu meih-"

g(eid)cm, ober bod) ä[)nlid)cn 3innc fprcd)cn fid) bie mcifteii

ber $)erreu aiiQ, bereu 5(nfid)t in bem (genannten £>efte mitgeteilt ift.

bemeift, boji bie 5Infd)ammg, meldie mir oertreten, oon ben fad)?

funbigen ‘JDtönner geteilt mirb. !Darauö ergiebt fid) für unö bie

erfrenlid)e 5(iiöfid)t, baö bie öffentlid)e ÜJleinung unfere go^'^crungen

immer me()r ju ben ibrigcn.mad)en mirb.

^Jhir eine ber neröffcntliditcn 5(ntmorten oertritt ben 3tanbpunft,

gegen ben mir micbcrbolt unfere 3timme erhoben hoben. 3er „feit

1878 in 3<?otralafrifa, meift am .Uongo, thötige 'Dtajor in ber .Hongo?

armee 5luguft '43oöhart" näm(id) fprid)t fid) in einer folchcn Seife'über

bie ^iehanblung ber Flieger ouo, bajj mir feine ^luoführungen niebriger

hängen ju foUen glauben, ba fic aud) ben elementarften Jorbenmgen

ber .s^umanität .^^ol)n fpred)en. 3ie lauten:

„3ur ^ragc ber 'Ikhanblung bcö :'icgcr5, ber ollein hu’’^ tu betrad)t fomineu

fann, luill id) mid) äufsern oon bem Stanbpunfte anögelicnb, bah u)ir nicht nach

’Jlfrifa jiehen, um bort pl)ilantropifd)cn Sd)iuiubel ju treiben; fonbern lebiglid)

JU bem ;lii)ecfc, um neue 'llbfahgebietc ju fd)affen für unferen .^anbcl unb unfere

;>nbuftrie, n»cld)c üd) gelähmt fühlen in ben engen (Mrenjen ber alten ^Vlt,

ftrohcnb non .^onben ol)nc 'Arbeit unb ber Ueberprobuftion ohne 'llbfah-

'ilOc bic oerfd)iebenen iltölferftämme ber meihen .V>autfarbc bezüglich ihrer

phi)fifd)en unb moralifchen iS'igenfdjaften nicht über einen t'eiften gefchlagni inerbeu

fönnen, fo ift baö felbftncrftänblid) aud) bei ber fd)inarjcn .Kaffe ber ^yeiU. Xm
(rtge)ifd)aften jebod) fiub ollen 'Uegerftämmen ol)ne Ausnahme gemein:

.Multurunfähigfcit, (Mraufamfeit unb namenlofc ^raulheit.

ISö fehlt ja nicht on Stimmen, bie ba behaupten, bah oon feiten ber

(iuropäer biö jehtö nid)tö gefchehen fei, um bie Schioarjen ber Multur jugänglid)

JU mad)cn; iner aber mit ben Xhatfachen aud) nur oberflächlich nertraut ift, bem
muh bie llnhaltbarfeit biefcö ^.tonnurfo auf ben erften ‘Ölief einleud)tc’u.

Sd)Ou im Altertum, umgeben non ben erften .Multurnölfern ber Grbe hat

ber Keger non ihnen nichts angenonunen, nichtö gelernt. 'Wöhrenb bic Kcgnptcr
bie älteften Lehrer ber Ul^clt mären, unb an ber Korbfilfte KfrifaS burch ^anbel
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unb Ärieg mächtige :Kei(^c entftanben, finb bic 5icgcn)ölf«r nie in ber "Bcltgcidjic^te

nud) nur mit einiger 'ikbeutung bemorgetreten. Seit :j\al)r^unbertcn finb 2öer*

treter ber nerfcf)iebenften niropaijt^en 'JJationen nn oHen itüften be^ fdjmarjen ßrb-

tl)eilö anföjfig; fic hoben »"voftoreien errichtet, SWeiercien unb tlterfftätten nngclcgt

— nie f)ot rin Sieger ben crnftlichen ^lierfuth gemocht, fich bem jiüilificrten SJicnfchen

liu nahem. SKon hot ben 'Sieger* Jyreiftoat „Viberio*' gegrünbet unb große Hoffnungen

ouf boö ©ebeihen bcffelbcn gefegt, ül'ie gehegten unb berethtigten Grroortungen

hoben fi(h in feiner UlVnfe erfüllt — bo5 ^Hefultot ift gleich '.JiuU. X'ic Spißen
be^ Stooteö finb lächerlicher 'fjoponj, bie ®eoölferung bie unbrouchborfte ber

gonjen afrifanifd)cn 5iWftfüfte.

ITie ÜJlotur h^l odjmorjcn rin fo ouögcbchnteö unb ergiebige« 9lrbcit«»

felb jugetcilt, loie foum einem onberen 53olfc be« l2rbbotlcS. (5in manne« fmd)t«

borcö Älimo, bic fehönften Ströme, bie gröfeten Scni, bic bichteften ©olber,
‘

johlrriche 3ÄineraÜagcr, fruchtbare Gbencn, bic l)bfhfi<^ CJebirge; unb fie hot ihm
ooUouf bie gemährt, oÜ biefe 9icid)tflmcr ju oenoerten; ober in feiner

bobenlofm jvoulhcit l)ot er bo« alle« ocrfchmäht unb ift in feinem Urjuftonb

juruefgeblieben — heute genau fo, mic oor 4000 Rohren, ^lom mrißcn 3Äonn

hot er nicht« ongenommen, als beffni fchlcchteftc (Sigenfehoften. 3tom Sponicr

^n Hochmut unb bic Dummheit, uom iSnglänber ben SchnopS unb oom '^tortu»

giefen bie 'fjoberoftie.

5öer ben Schmorjen als große« 5Unb bchonbclt miffen mill, ber hot roohl

noch frinen onberen, ol« ben Äüftenneger ,^u Wefidjt befommm, ber burch ^ohr=

hunbertc longe llerfolgungcn ber Sfloocnjäger feheu unb feige gemorben ift.

Seine Untermürfigfeit unb Schmeichelei ift foft immer 5lcrftcllung , um burch fte

«inen 3torteil j^u erringen, ben er eben ouf anbere lücifc nicht ju erreichen oermog.

3m 3oncm "JlfrifaS, mo er oermcint, ber ftörfere ,^u fein, bo ift ber Sieger

arrogant, graufam, hinterliftig unb unbulbfam. G« märe hoch mehr ol« noio,-

feine 'Kenfehenopfer bei ben lotcnfeicrlichfeitcn oon Häuptlingen, SiegeSfefteu

unb beSgl., bic auSgcfuchtcn iMraufamfciten bei ben 3Kaffcnfd)lächtcrcien, baS

9Räftcn unb Sd)lochten oon Sflaocn unb ÄriegSgefangenen, ben erlaubten ÄinbS*

morb, bic im großen betriebene C^iftmifcherei, als unfd)ulbigc liergnügungen großer

Äinbcr jn erflären. Xurch fie mcrbni 3<^ht ous, 3ohe ein ungleich mehr 3tcr=

heemngen unter ber fchmarjen 'öcoölferung ongerichtet, ol« c6 jemals ber fvoU

mar burd) bie Sflooenjagben ber 'Grober unb ^lortugiefen.

Ter 'Jlegcr ift ein b lutbürftigeS, groufomeS ^Haubtier, ba« nur
burch bo« 'Üuge unb bic 4^citfd)e beS ®änbigerä in ^Hefpeft ge«

halten merben fann; burd) 'iUbelocrtei lungen ift bei ihm noch ”*e

unb nirgenb« ctmaS erreicht morben. *)

Ul^ollen mir aber bic Schmorjeu .^ur ?lrbrit crjieheu, fo hotte man fich nid)t

fo beeilen müffen, bie Sflaocrei aufjul)cben. Sic ift rnohl überhoupt nur ringe*

führt morben, meil ber 'Jlcger auf anbere 'IlVife j^ur ''Jlrbeil nicht ,^u hoben mar;
baran hat fid) bis heute nid)t« geönbert, unb besholb ift bic '^bfehoffung btr

Sflopcrci diel ju früh unb unucrmittelt erfolgt.

Tarüber — glaube id) — herrfdit unter ben .Slcnncm 'JlfrifaS feine 'jWei»

nungSoerfchiebenheit , bafi ber «leger nur burd) :fmongsmittel jur 'Jlrbcit gebradü

merben fann; mie aber biefer ,3*uong ohne Sflaoerei ober rin biefer gau,^ älmliclHS

^terhöltnis, baS bem Minbc lebiglich einen onberen 'Flamen gäbe, auSgeübt merbtn

foU, boo ift mohl fehmer erfinblid).

3n flcinem 'JWofjftabe fnnn mau — menigftenS in ben .üüfteugegenben —
boburd) ein ^usfunftsinittel fd)affcn, bofe olle Strafen, meld)c über ben «leger,

oerhängt merben, '.JlrbeitSftrafen finb, ober menigftens mit folchen oerbunben

merben. ^lud) bic Steuern fönnten bo, mo fold)c eingeführt finb, in «Irbeit«*-

leiftung uingnoanbclt merben.

Schließlid) liefjc fid) and) nad) unb nach ber ttcrfud) mnd)cu, bic gai^c

«legerbeoölferung in ähulid)cr 'liteife heranjiiychen, mie ici Guropa jebermonn.

jur 'ilbleiftuug ber ©ehrpflidit angehalten mirb. Toß cs in Icßtercm fvoUe oft

2*
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gniug llnjutragli(^fcitcn abfc^cn roürbc, btc in i^rcn 9iacbn)irfungcn bcr früijcrca

Sflaücrci nidits natbgcben bürftcn, ift roobl als fit^cr anmnc^mcn.
^aS aber )(bla9c man fid) ein für allemal au5 bem Stopfe, ben 9lcger

ebne 3“^^ 'Jlrbeit beftimmen ju fönnen.

Xem ewigen 'JJatnrgefe^, wcldjem ficb bie gan^e Schöpfung fügen mufe,

folgt aud) bie ^ilnsbrcitung bcr Stoffen auf bem ©rbball. Ä^o auf ihren großen

'Bonberi|ügcn Siolferftammc oon ungleicher phufifchcr ober geiftiger Straft auf

cinonber plotjcn, hat ftetS ber f^wöcherc, abgelebtere weichen müffen; nur auf

biefc ^^eifc fonnte baS 9Kcnfchengcfchlcd)t überhaupt ju einer höheren (Sntwicfclung

gelangen.

Stid)t burd) bie Sflaoenjagben unb bie fortgefchten ^rfolgungen burd) bie

ÄViften geht bie fehwarje Stoffe ihrem Untergänge entgegen; fonbent weil fic fich

gegen bie ,‘^ioilifation — bie allein ihre Stettung fein fönntc — ftemmt, ift ihr

'iterhängnio unobwenbbor. SlUr fönnen biefc Xl)atfad)c bebauern, aber nid)t

önbern. IJine fcntimentalc Sluffaffung bcr Jvragc wäre ganj unangebracht; wir

müffen uns im Wegnithcil lagen, bog fo burchauS unprobuftioc itölferfchaften,

wie eS bie fd)worjen Stämme finb. feine (rriftcnjbercchtigung haben.

Xic ifogif ber I hatfachen forbert, bafj nicht 100 Sltillionen SJtenfcheu ein

Xerrain in Slnfprud) nehmen bürfen, auf welchem minbeftenS 5(X) SJtillioncn

arbeitfanter, fultioierter Sütenfehen ouSreichenb ihren iJebenSunterhalt finben fönnen.

IXS ift umfonft, wenn eine gut gemeinte, aber jwccflofc 'fShÜöathropic bic

Siechte ber fd]war5cn Stoffe im Stamen bcr öinnanität oertheibigen möchte.

Gnblid) nad) langem ^^ögern, ift bcr SBeifec gefommen, um feinen

fein Sßiffen, feine Slusbaucr unb Gnergic auf ben fchwarjen .Kontinent ju tragen

unb bcrgcftolt beffen .^)err ju werben. Gr hat Stabte gebaut, $>äfen gcfchaffen,

Ströme unb Seen mit Sd)iffen belebt; allenthalben wirb nach SDlctallen gefucht.

Straften werben gebaut, Sdiienenftränge unb Xclcgraphcnlinien gejogen, unb enb*

lid) wirb auch ber Xag fommen, wo eS feinem fühnen Weift unb |cincr Gnergic

gelungen fein wirb, quer burch ben Äontinent einen StcrfchrSweg hrrjuftellcn,

welcher ben atlantifchen mit bem inbifchen Oceou oerbinbet.

Sin biefem grogen, welthiftorifchcn Xagc läutet bem Schwarjen bic

Xotenglocfc." ,

fönnen, o6iuol)( unter ben fämtlic^en mitgcteilten ®utac^tcn

biefe 'Jlnfrf)nuung uöllig nereinjelt baftebt unb fie fd)on baburd) ge?

rid)tet erfdieint, bod) n)cnigften<J folgenbc furje ^^emerfungen nicht

unterbrüefen.

finb geiinfe oud) ber 'iJJteinung, bafe bic ©rünbung oon

berio, nlö fctbftänbigcr Staat, ein 3Jtiftgriff gcroefen ift. T'od) fc()ea

mir ben J^^bler bei ben ©runbern biefer iHcpublif unb nicht bei ihren

^ürgeni. ift in ber l^hat ncrfchrt, biefen Staat aiö ^emeid

für bic „.Hulturunfäl)igfcit'' ber 'iltegerftämme an^uführen unb uon

feinem Suftanbe auö ben Sd)Iu6 511 machen, bafe bcr 'jieger überhaupt

nicht auf eine höhere Stufe bcr Hultur unb 33ilbung erhoben roerben

fönne. ^ie atlenieuefte (S)efd)id)tc "^tfrifaö roiberlegt biefe ^}luffaffung.

5ßaö für eine großartige (^ntrcicfelung höt im ^aufe bcö lebten 3ohr?

jehntco Uganba genommen ! X\c<^ eine Seifpicl genügt, um bafi ^JOlärdieii

ber „.Hultuninfähigfcit'' ber fchmarjen 9iaffe 511 miberlcgen. 2)aö „burd>-

^Mbclocrteilung unb Segenöfprüd)c bei ihm (b. h- hem ^Jteger) nod) nie

unb nirgenbö etmaö errcid)t roorben^ ift, barin ftimmen mir ooll^

fommen mit .^)crrn ^oöhort überein. 5fber mir bitten ihn, unft

einen 5Wiffionar nomhaft 511 mad)cn, ber boburd) etmaö ju erreid)en

fud)t. Gr mirb feinen nennen fönnen , meil eö feinen folchcn

giebt. S'aß aber bie ^Ijütigfeit ber 3)liffionare unter ben Siegern
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^)cn (Srfolg l)at, baß fic il)ncn ju felbftänbigcm Sefen bic 53ibc(

in bie ^anb geben fönnen, ja boB bei ihnen baö iKcrlangen rege

lüirb, fie ju befi^en, bezeugt am beften bie 53ilbungöfähigfeit ber

ofrifanifeben Golfer. 5Bir rcoUen nod) eine 2'höt)öd)e aus ber QÜer=

neueften reben loffen. ^ei ben ^kfeuto in Sübofrifa erfd)eint,

üon ^DUffionar ^J'rümpelnmnn bemnögegeben, feit bem Cftober beö

^^abrcö 1895 eine ^t'itung ,,33a6utO'greiinb". 3n berfelben inerben

5lrtifel d)riftlid)er ^oButo neröffentlid)t. beineift bod) ficberlid)

ein angeregteö geiftigeö i*eben unb ganj jioeifelloö bie Multurfäbigfeit

ber fd)ipar§en Piaffe.

3(u6erbem gebt barauö unb auö nieten onberen ^^eifpieten ber?

nor^ bab bie Sieger oom rceiben Spanne bod) and) noch etinaö onbereö

onnebmen, olö nur feine fdjted)ten Gigcnfcbaften. Gö fd)reit ja 511m
.^)immet, bab bie (Europäer bie Mftenbenötferung ^^Ifrifas fo in ben

Olrunb nerborben höben. 3 ft ober bomit tnirfUd^ beiniefen, bob bie

Dkger für boö ©ute un5ugQnglid) finb? .f^oben wir nicht an bem
ebicn König ber S^kmongmoto, Kbome, ber mit oller (Energie fein

S3olF oor bem 3?erberben bureb ben 8cbnopö ju beinobren fioht, ben

beften "^^eleg bofür, bob bie unnerborbenen “Sieger für boö höhere

febr.inobl empfänglich finb, fo bob fic ein lebenbigeö ^^tcrlongen bo^

nod) tragen?

SBir müffen oud) bem Sofee, . bob ber Sieger uunerbeffertid) foul

ift, gon^ entfehieben rciberfprechen. 3Bir führen nur ein 33eifpiel on.

3n .^)omburg finb im 3obre 1895 non 2Beft'3tfrifo inögefommt

1084 803 Kitogromm ^^.^olmfeme in einem SSerte non 19 529 970
^Diorf eingefübrt. 3)oö bebcutet eine gaii5 beträchtlid)e 5trbeitöleifnmg

über boö perfönlid)e iöebürfniö ber Cringeborenen binoiiö ! *) 3)cöbalb

entbehrt bie SBebouptung, olö fei bie einjige 3}löglid)feit ben "Jieger 3ur

Arbeit 5U beinegen, bic Sfloncrci, burdbauö ber realen Unterlage,

— gonj obgefeben bonon, bob bic £floncrei an fid) fd)lechtbin nertncrflid)

4ft. Schon ouö biefem 6)runbe allein, ohne ouf bic höheren, bobei in

betracht fommenben Öcfichtöpunfte binsuracifen, ift eö oud) eine obfolut

unberechtigte 9{eben>cife, ben '^legeroölfcrn bie (^riftenjberechtigung

ob3ufpred)en.

(Sö inirb feinem neniünftigen 3)lenfchen cinfollen, bie angeführten

(SJrcucl, furd)tbore '4^5crirrungcn ber 2)lcnfd)en, „olö unfd)ulbigc

gnügungen grober Kinber 511 crflörcn''. 5lbcr mir frogen, inerben

mir einem boö 3led)t jugefteben, ben (Europäer „ein blutbürftigeö,

groufomeö ^oubticr" ju nennen, ineil jur 3eit ber 3nguifition

älortem erfonnen finb, inelche auch non ben, bob mir ben 3luöbnicf

gebrauchen, milbeften iöölfem foum je ongeinenbct finb? 2öir pro^

teftieren mit Gntrüftung bogegen, ba| ber 'illeger „ein blutbürftigeö,

groufomeö iKoubticr" genannt roirb. —
*) Xct „^nl)rc§bcricf)t über bic Gntwicfclung" ber Sc^ubflcbictc, ber roäbrcnb

bcö Xsnufcsi biefeS ^Heferüteö in meine Jöfinbe gelangt ift, jeigt auf’6 bcutlidjfte,

baö ber 'Jieger fe^r luo^l „fulturfä^ig“ ift, bafj er anct) arbeitet, roerbc barauf

jurueffommen. — er.
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. , 3lScr cö ift ja nacfi ber 5tnfid)t oon S^ervn SBoöfjart umfonft^

bie 3icd)tc bcr Jcftiparjen 9taffc im 5iamen ber Humanität 5U ücr^

. tbcibigcn. Qx • ficbt im Reifte fd)on ben (ebten Sieger babinfterben.

fagt er freilich nid)t, mer ben Gifenbabnjug bcbicuen foH, ber

ben atlantifcbcn mit bem inbifeben Cjcan nerbinben wirb. !I)Qrübcr

läftt er unö and) im !5nmfcl, maö biefe grofee (Jifenbobn in ^Ifrifa

füll, roenn bie fdjmarje Piaffe auögcftorbcn unb olfo ber größte ^eil

.bc^k 5iontincntS eine m^fcbenlcere, öbc SBilbniö gciuorbcn ift. 2?enn

.mer foÜ ba mobrten, . menn ber propbc5eite „große, meltbiftorifcbc ^ag'^

bem '3d)mar3cn bie 2'otenglode geläutet bat? — 5lber booon ift feine

'Hebe, baß .ber .5teger 00m (^rbboben oerf^minben mirb. Ueberoll, roo

. nur frieblicbc ,3wflönbc berbeigefübrt finb , roaebfen bie afrifanifeben

^ölferfcbaften gcmaltig on.

. . . 2)arum ' bcnibt bie. 3ufunft beö febmarjen Grbteitö auf ber Gut-

micfelung. feiner 53cmobncr unb barum jagt bie ,^)umanität, mit ber

'JÜtiffiou. on ber.3piße, mit niebten einer Utopie nad), fonbem roirt>

..fie in ber Semabrung unb fittlid)cn 5teugeburt ber ofrifanifdjea

'Golfer mebr unb mehr ihren b^rrlidjen üiobn ßnben.

©uftoD 'Diüller.

jur Peporltttionsfragc. *)

^ 0 ^ 0

ccbr.ocrcbrtcr öerr "Vuftor!

• 3ic münfd)en eine flcinc 5Ibbonblung über bie Teportotionö^

froge für Sb^c • nafnentlid) in 'Jtücffid)t auf ben in 'Hr. 8
beö «oorigen 3ub^9^^^igö erfebienenen '^liiffab- Sie moUcn gcni aueb

anberc ^Hnfid)ten ^ür (^icltung fommen laßen, um bie roid)tigc 3*rage

;^u- flären, unb icb muß biefer 'Xbfid)! uoüe 5lnerfcnnung 3 olIcn, aber

einen ^Jluffaß fd)i*eiben, nein, baö.fann id) nicht! —
^I'a fommt erftenö bie 3bneu gemiß abgebrofeben flingenbe Gnt=

fdnilbigung,- baß -id) augenbÜefUd) feine ba5U habe; meil anbere

^Irbeiten uorliegcn.

• -'Hun gut, laßen 3ie biefe- (^ntfcbulbigung nicht: gelten! Xam
muß -id) '3buen aber erfUiren, baß bie 'JDtühe bod) größer-üft, alö cö

linttcn einen unferer befannteften ,,'?lfrifancr" gebeten, über bieten

(''icgcufianb fidt .namentlich non bem WefiditQpunfte ber i^nterciTen ber Cringe«

boreneu auö üu§jufprecl)cn; auef) unferc sßitte nid)t im öoUen Umfange erfüllt

iDOrben,' fo ' barf ber Dorlicgenbe ^)rief bort) 5lnfprnd) auf ^Mditung erheben, ba

er eine gon.te ?Heil)c n)id)tiger iMcfichtöpunfle gcltenb mad)t. .
— — ,^tfle. ujcldte

fid) cingebenb mit ber in ^Rebc ftelicnben Arage befduiftigen moUen, machen mir
übrigen ö , auf .ben in ber „aUgemetnen 'j)iiffion6jeitfd)rift“ ocröffentUd>ten 'Ruf*

fab; „2icportütion oon ^'frbrc(l)ern nod) ben beutfehen .Holonien?" uon Ci. R.
Artbriiig.aufmcrffam. Xie Arbeit ift nlö 3eparotabbru(f crfdiiencn im ^erlöge
oon 'J)iartin 'iltamccf, iüerlin 'lü., ifinfeftr. 4. Tic 3(hriftlcitung.
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bcn 5Infcf)cin f)at
;
bcnu man müfetc bod) crft nod) neuerem ftatiftifebe«^

3JJoteriaI jufommentra^cu u. f. m.
;

benn auf alle län^^ft rciberlegtc

5kifpiclc für bcn angeblichen ^u^n ber ^Deportation juriiefjufommen,

merben Sie mir faum 5iimiitcn.

Sd)mierig ift bie S^agc gemiß ju bcantroorten
; fo lehnte man

beifpiclömeife im Holonialrat, mo fic bcrcitö lange nor ber lebten

(5}encralücrfammlung ber 5iolonialgefcllfd;aft angefd)iiitten mürbe, cin^

fach ob, ber Sad)e oorläiifig näher 5U treten, auö 53cforgniö, bafe

eo bod) in mand)er ^ejiel)ung beunruhigenb für bie Gntmicfelung

unferer .Kolonien
^
fein fönntc, menn man gerabc an ber oorgenannten

Stelle bie 5^age' einer ^Deportation u. f. m. nad) unferen Schu^ge^

bieten erörteni mürbe. Dl?or allem, meinte man mit 9ted)t, bie Sad)s

läge fei nid)t genügenb geflärt.

Ta Sie nun aber 2öcrt • auf meine 5Infid)t legen, fo mill id)

menigftcnö in ber Äürje einige '^.Umftc berühren. Sid)cr mirb bie

Jyrogc baburd) nid)t gelöft merben, aber maiid)cr !l^cfcr mirb bod)

üielletd)t nun bie Sad)e auch »on einem anberen @efid)topunftc auo

betrachten.

(5ö liegen mir augenblicflid) bie 'i^erträge mit unferen “iltad)-

baren in bcn, Kolonien nicht oor, um nad)fehcn 511 fönnen, ob mir

etma mit einer ober ber onberen fremben Dltegierung 5tbmad)ungen

getroffen hoben, monn mir unö uerpflid)ten, feine Sträflinge onju^

fiebcln. 3d) nehme mir feine 2)lühe, jc^t barüber nad)5uforfd)en

;

benn bas mürbe, obgleid) eö curae anteriores finb, bod) am ^.^rinjip

ber Sad)c nichts änbern.

^'ie ^Deportation non '-l'crurteilten münfd)t eine DJlnjahl hcf=

Dorragenber '^taterlanbofreunbe aus folgcnben 03riinben:

1 . ^er SBeftraftc, um nid)t baS )d)limmere 2i>ort D;ilerbrcd)er 511

gebraud)cn, foll nid)t in bcn 3od)tl)äufern moralifd) 511 grunbe gehen,

fonbern es foll ihm burd) bao 5lrbeiten in ber freien *i)tatur C^Jclegens

heit gegeben merben , micber 51t einem broud)baren tlllitglieb ber

menfd)liien Öefellfchaft 511 merben. (Sr foll eine größere 3)toglid)fcit

5ur (Srlangung ber mirtfd)aftlid)cn Unabhängigfeit erhalten, als er als

früherer Strafgefangener fie hier in Tcutfd)lanb im allgemeinen hot.

2Diefer erfte ©runb ift gemif) ber ebelftc unb cs läfü fid) ohne

3mcifel mand)es bafür, alierbings aud) bagegen fagen.

2 . ^cr 5meite 0>jrunb ift fd)on bebeutenb fclbftfüd)tiger; benn

bie iVoiberung einiger Molonialfrcunbc lautet :
„moju baut man teuere

3ud)thäufer; laftt bod) bie Sträflinge in unferen Molonien arbeiten!

!Tort nü|3en fie uns 511 mid)tigen Unternehmungen unb geben gleich

bas 5lnfieblcrmatcrial für unfere i^efi^ungen ab, bie fid) baburd)

heben unb im 2lU’rtc fteigern"' (?V)

3. !Tie S[itorte: „teuere 3od)thäufer" führen brittens glcid) 511m
2ßunfd)c einer anberen ^)>artei, melche meint, baft burd) bas D}ln-

machfen ber 3ohl ber ^.l>erbred)cr, bie ja mit ber D^l'ermehrung ber

5küölfenmg in einem gemiffen prozentualen 3ofommenl)angc fteht,

aud) ber 5^au einer neuen D)lnzal)l non 3od)tl)äufern notmenbig ift
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imb bieö, ebcnfo lüic bereu 3uftanbl)Qltung, foiuie bie Unterhaltung

ber (befangenen bem Staate eine erf)cblid)e Summe foftet.

brei 5^cmeggrünbe finb natürlid) nicht immer getrennt bei

ben Deportation oorbanben, fonbeni pugen oft

mehr ober meniger jufammen.

Um nun auf ben lebten 'ipunft 511 fommen, fo fann er furj

abgctbnn merben. ^ic 'Teportation ift nid)t billiger, alö bie

I)auögefangenfd)aft, fonbern gan^ erbeblid) teurer. ^löir h^J^*en ja

nur menig i^cifpiclc, ba man Sibirien unb bie italienifchen 'Ikr?

brcd)erinfdn nid)t heranjieben fann. ^iefe liegen in franjöfifd)en

Molonien, niimlid) in (bupana unb "i)Icu^5lalebonien.

^4lor ö ober (> ^suhfeu imirbe in ber 9lbteilung 5krlin ber

bcutfd)cn .Holonialgefcllfchaft im ^Jlnfd)luh an einen ^^ortrag beö .^erni

.sUaiiöncr ein Siöfnffionöabcnb über bie S'eportationöfrage abgel)alten.

Der bamalige "Jieferent, .&err Dr. ^ogeo, mieö auf grunb franjö^

fifd)er Ouellcn u. a. nad), mieuiel ein Sträfling in Ü)teu=5lolebonien

bem lOhitterlanbe ungefähr foftete. Dao mar eine Summe, bie uer^

fd)iebene Sdirecfen feben mürbe. Ii?eiber fann id)

ben 'betrag nicl)t mehr angeben, nur baö meiji id), bap er febr l)od)

mar. '^l^ürbe er bei uno fleiner feinV Maum, menn man bie meite

Seereife, bie teuere Uebeni)ad)ung, ben nid)t billigen 5^au uon Unter?

fnnftöbäufern unb bie foftfpielige (Srnährung in betrad)t jieht.

Die ^Oiöglid)feit jur Deportationöftrafe febt natürlid) eine 3len?

bening ber '4^'rfaffnng ( !), minbeftenö aber beö Strafgefebcö oorauö.

Da fomme id) beim jur man beportierenV Dod)

l)öd)fteno rücffällige, gemeine äWrbrcd)er, ober fold)e Unglücflid)e, bie

eine febr bol)e 3ucl)ibanöftrafe uermirft buben. Unter ben lepteren

giebt eö aber bod) and) V^ente, bie nur im Unglücf ober in momen?

lauer ^.'erirrung gefehlt buben. 3)tand)en banon mirb bann gemift

mit ber (Sntfenmng anö bem '^laterlanbe gebient fein, für anbere,

märe eö aber mieber eine niel gröbere i»ärte, alö (SJnabe, uerfd)icft

Sn fein; beim fie merben non ihrer ^auiilie, mobin ihnen bie J)iücf'

febr nad) ber ^ikubübung üielleid)t offen ftanb, uiel i’tärfer getrennt

unb finb in ber .Holonie uielmebr ber befebämenben ^^erübnmg mit

i^efannten auogefept, alö im (^)efängniö, bejm. bem ^^luölanbe, mobin

fie fid) mitunter nad) ber Strafuerbüfumg begeben. Dod) feben mir

üon biefen ganj ab. 3ugfgcben mub merben, bab man nur

j^n längerer Jreibeitöftrafe nerurteilte Ü)tenfd)en bepoiüeren fann, unb

j;mar ber i>öbe unb ber -t'ärte ber Strafe megen. "Ühm giebt eö

Idente, meld)e fagen, marnm fd)iebt man nid)t bie !i^anbftreicber, bie

3ul)älter u. f. m. ab, natürlid) nad) r»orl)anbenen (S3cfepeöparagrapl)cn?

'3iun foldie i'eute, bie nur auö bitterer 'iJiot bei „lltutter (iJrün'^

fd)lafen, fann man füglid) nid)t fo hurt bebanbeln; bie gemobnbeitö

mäfngen ^'anbftreid)er aber merben bort ebenfo nur unter 3i'>ung

arbeiten, mie hier in ben '.)lrbeitöbäufern, meifteno aber förperlid)

nnb geiftig biufällig fein.
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•Dhin btcibcn nod) bic rücffälligcn 33crbrcd)cr.

cö banmtcr |old)c, bic nid)t quö ererbtem j^iir Sünbe, fonberii

nur QUO 'iltot rücffäüig mürben, mcil ein 3»d)tt)ciuö(cr febmer 5(rbeit

finbet. (SJemifi, bao ift ein febmieriger 'iUinft in unterem mobernen

^eben.* 3o(d)e Seutc fönnten unter einem ^•^utammentreffen günfticter

llmftnnbe im 'Jluölanbe ju etmno fommen. -^Iber merben biefc gcrabe

in unferen Kolonien bleiben V 35>irb eo ibnen bei ben bort bcrrfd)en=

ben, üiel ftrcngcren, abftoftenberen 51nfid)ten, alö fie bei anberen

33ölfern l)enid)en, möglid) fein, eine leiblich gcQd)tcte Stellung ju

erringen?

6ine anbere Sache mar cO in ^luftralien, mo, olö baO G’rpcriment

mit Sträflingen gemadtt mürbe, biefc in ber (^)cgenb allein (unter

fich) maren, ober alo bic Jv^nncr nad) billigen 51rbeitOfräftcn fd^rien;

unb trobbem, meohalb herben bic prafti|d)cn Gnglänbcm bic Tepor^

tntion borthin aufgegeben? Uebrigenö barf man nie Sad)en, bic ju

einer ocrfchiebenen ^cit unb unter ucrfchiebcncn Umftänben gcfchchcn,

jum 5iorbilbc h^ranjichen.

')tad) melchen Kolonien fönnten mir beim Sträflinge hi>^fcnben?

9fach 2'ogo unb Kamerun melleid)t? ^ort fterben im ^urd)fd)nitt

jährlich 8— 10 "l^rojent non ben mcift auf ihren (^iefunbheitöjuftanb

hin üor ber 31uörcife untci*fud)tcn jungen Identen, bic unter annchm^

baren SebenObebingungen bort mohnen
;

fommen bic in längeren

3mifd)enräumen auftretenben Jicbcnnellcn, erhöht fich biefer -^.^rojent^

fafe um baO hoppelte biö 5--fad)e. Cftafrifa ift oielleicht etmafl gc^

fünber, bic höher gelegenen Striche finb eö nod) mehr. ^Tro^bem

ift eö aud) ba nod) gcfunbheitögefährlid). iTaö böfc Mlima bco fo>

genannten Jvcftlanbco non 'Jteu (Guinea ift befannt. Sträflinge, bic

bod) nicht fo günftig in hi)9ienifd)cr, lciblid)cr unb geiftiger 33e5icl)ung

leben fönnen, mie Maufleutc, ^^Jflanjcr unb ^^eamte mürben alfo in

einem folchcn ‘^.^ro^entfabc fterben, bafi bic Strafe ber ^Deportation

baburch 511 einer ^^Irt ^Dtöglid)feitötobeöftrafe mürbe, (^o ift ein

großer Unterfd)ieb, ob jemanb ben IJob in feinem 33crufc nad) freier

Selbftmahl, ober infolge eineo 3>^öngeO crleibct.

jDod) fommt für bie eben genannten ^Pefibungen mit ncrl)ält=

niömäfeig geringer beutfeher 33enölferung nod) einö hinju. ^Taö ift

bic Grhaltung beo ^^reftigeö ber (Europäer. Leiber ift gegen biefen

'l^unft jur Trauer ber menigen älteren 3lfrifarcifcnben unb ber ucr^

ftänbigen CS’uropäer fd)on niel gefünbigt morben. Sollen nun bie

Schmarjen and) miffen, bah co fo niele meifee ^l'crbrcd)er giebt?

^iegt nicht bie (Gefahr einer größeren Xemoralifation ber (lingc'

borenen nor unb fann nicht bic moralifd)e .t>ebung berfelben baburd)

crfchmcrt merben?

3lun h^iöen mir noch baO in feinem fübld)cn unb mittleren

2cilc gefunbe Sübmefts 3(frifa. Xort erhält fid) jebt eine fleine

2lnjal)l 2'eutfcher baburd), baß fie irgenbmie üon ber Sd)ubtruppe

lebt, ^on bem 3}tomentc an, mo biefc surüefge^ogen, ober ftarf ner^

ringert mürbe, fönnten • auch öic meiften fogenannten 31nficblcr il)r
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^Känjldn fcf)uürcn. ^nn beinal)e allcö tcbt, bircft ober inbireft, oon

ber Sd)ubtriippc. Ü)lit einem 3ouberfd)Iai^c mürbe ftcb ollerbingö

baö ^ilb änbern, menn fid) GbelmetaÜe in obbaumürbiger Ü)iengc

üorfänben. ®onn lohnt ollcö iinb touienbe finben i[)r ^kot. Sang^

fam unb allmäblicb fann ficb freilid) aud) fo Sübmcft^^^lfrifa heben

nnb einer befdiränften S^^hl i)on 5tnfieblem i){aum bieten, menn eö

gelingt, ^Ibfobgebiete für baö fd)on oorhnnbenc unb nod) 311 jüdhtenbe

äi^iel), ferner für ein neueö ^^irobuft nämlich Sd)afmoUe 511 erjeugen,

unb genügenbe SÖemäffenmgöanlQgen jum .Hleinadferbou gefd)afft

rcerben. 5Öürbe man ober nid)t fofort bie Kolonie für T'eutfchc unb

55'rembe in ^sernif bringen, menn cö heißt: Gö merben borthin eine

4)taffe üon '^Verbrechern gefd)afft? 2Öie fd)mierig mürbe nicl)t bort

bie llebennachung unb bie 'iVerhinberung beö Gntfliehcnö fein ! '^lußeri

bem untcrfchäbe mon nud) ja nid)t bie ©efal)r, meld)e geflohene ober

meuternbe Sträflinge, namentlidj’ menn fic fid) mit Gingeborenen

oerbinben, bringen fönnen! Um 5lrbeiter für Jakuten, fomic

fiebler 511 geunnnen, giebt e§ vorläufig nod) gonj anbere SDIittel, bie

jept nicht ermähnt merben follcn. ättan begüni*tige bie freie Gin-

manbenmg, fobalb Grifteu5möglid)feiten für bie Ginmanberer ood

hanben finb. S'a^u l)tit man biö jebt non feiten ber (^efellfchaftcn

mol)l mand)Cö bagegen, aber nichts bafür gethan.

Unb nun nod) ein '^Punft. Gs heißt mit r)icd)t, in ben 3wd)t^

häufern merben bie noch menig oerborbenen GJefangenen oon ben ab^

gebrühten (^3emohnt)citooerbred)cm oft uerborben. 3 ft biefe 'Dtöglich^

lid) bei ber Deportation, mo bie oerfd)icbcnen .Vlategoricn non D)lenfd)cn

bod) aud) in engem 'IVerfehr jufammen leben, auogefd)loffen‘J'

3etU bleiben non unteren Kolonien bei ber gegenmärtigen

trad)tiing nur nod) bie 3nfelgruppen ber Sübfee übrig. 3d) muß
tagen, bort märe noch am eheften, ohne große Schäben ju ermeefen,

ein 'iVerfud) ,^u machen. ^Ötan fiidte eine 3nfel mit leiblidjcm .SUima

unb gutem ^kben auö, bie möglid)ft menig non Gingeborenen be^

mohnt ift unb fernab nom 'iVerfchr liegt. Gine fold)e 3nfcl läßt fid)

leidtter übermaclten unb es fönnen nerfdtiebenartige .vtulturcn ange^

legt merben. 'ilks mürbe aber eine ')teife borthin, bie Ginrid)tung

ber 'IVennaltung u. f- m. foften? 3 id)er riefige Summen. '.}lußer;

bem fann man bod) fold)c Giefebesänbernngen, mie fie ^ur Ginrid)tung

einer für Deutfd)lanb neuen Strafart notmenbig finb, nid)t eines

"Perfiidjes megen nornehmen. Gs märe bies el)cr bas 5Irbeitsfelb

einer berjenigen (^cfelltd)aften, bie fid) bie ^kfd)äftigung entlaffcner

Sträflinge ,^ur fcgensreid)en 'Jlufgabe gemad)t hnben; allerbings

mürben groge .Hapitalien baju gehören, unb ber Danfeslohn mol)l

nur flein fein, ba fid) ja nur ein Deil ber ilkftraften beffert. —
So, lieber .'oerr paftor, ba haben Sie, nur flüd)tig hingemorfen,

mie man es eben in menigen Stunben fann, meine 'Xnfid)t über ben

G)egcnftanb. 3d) fehe jur feinen ^IVortcil ober gar bie
'
3tot-

menbigfeit bei ber Ginncl)tung ber Dcpoiiation für unfere Ätolonicn.

Giern luill id) jugeben, baß biete meine '
3lnfid)t, bie mehr uom loirt-'
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fc^aftIid)^foIonia(em, refp. oom perfönlrficm (SJefü^löftanbpunftc quö

^cben ift, (cid)t bcfämpft tücrben fann; aii^ fcbrieb icb 3l)iicn fd)on

jii 5Infancj meines Briefes, boft icb, ohne mir bie 3)Hif)e bes 0tnbiumo
beS neueren ober neueften SDloterials über biefen (Begenftonb gemocht

ju höben, mos id) fichertich bei tieferem (Eingehen ober einer roiffeiu

fchoftlichen 5(rbcit nid)t unterloifen mürbe, 3hnen biefe 511^

fenbe. ^(ber mon fann nicht immer grünblich unb mancher

•Molonialproftifer mirb hoch mit mir übereinftimmen.

’

. Grgebenft

3hr
.V. X.

Pa$ '^rontenabenßonjeri ju gun|len be$

^anatotium$ in ^fambara.

5(m ^'onnerftag, ben 28 . Sanuar, höl/ ö?ie angefünbigt mar,

in ben geftfälen bes „.Haiferhof" 511 Berlin 511m beften ber Grridjtung

beö 8anatoriiimö in Ufambara ein 'i^romenabenfonjert mit illerfauf

ftattgefunben. Xurd) bie forgfältige unb umfangrcid)c ^Vorbereitung,

mcldie bas Komitee unter bem ^^.^roteftorote 3hi^cr ö^h^d Srau
^erjogin 3ol)önn 5llbrecht ju 9Jiecflenburg unb unter ber umfid)tigcn

Leitung 3hrci‘ C5rcellen5 ber ^^öu (Gräfin non ber (^)röben getroffen

hatte, mar bao 'iVrogramm beö ^'ageo überauo reid)I)altig gemorben

unb geftaltete fiel) bao Unternehmen 511 einem ein.^igartigen Jefte,

bao jeben ber nielen Teilnehmer burchauo befriebigt höt. 5ßir

müffen eo unO nerfagen, auf eine (Sinjelbefd)rcibung ein^^ugehen:

^Venn mir aber anführen, baß, üon 'iValmen umgeben, eine oft=

afrifanifd)e 0chamba jur 9{aft frennblid) einlub, baß man fid) in

einer Ufambara .£>ütte mit afrifanifd)en !Ji>affen unb .t>auogerät uer^

fehen fonnte, baß in einem abgefd)Ioffencn 3<^l^ ötit ber größten

Üntbeefung ber '^lei^eit, ben „^)iöntgen'8trahlen" erperimentiert mürbe,

baß von einer auoennählten, überauo üielfeitigen „iUinftlergefellfdiaft"

mand)erlei erßeiternbe Tarftellungen probu,^iert mürben, baß reicblid)

Gelegenheit genommen mürbe, uon ben liebenomürbigßen 'llVirtinnen,

mand)crlei (Srnuiefung barjureidien, monon mir ber Criginalitöt megen

bie „bai)erifd)e Cnelle gegen afrifanifd)en Tiirft'' unb „bao türfifdie

3clt" befonberö h^rnorheben, fo mirb bao genügen, um bao Urteil

ju begrünben, baß bie "^Veranftaltung mahrhaft großartig gemefen iß.

Tie aufgemanbte 2.){ühe iß aber and) reidilidi belohnt morben.

meife maren bie meiten :){dume fo gefüllt, baß eo nur mit 'Diüße

gelang, fid) burd) bie bid)ten :Keihen hüiburch^iiminben.

Gine gaii3 befonbere tHu05eicl)nung mürbe bem Jv^^ße baburch 511

teil, baß 3hre ^Dtafeftot, unfere geliebte .Uaiferin bie große Gnabe
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Ratten, c6 mit 5nicr^i)d)fti^rcm Söcfuc^e ju bce()ren. ’iliaicftät

nahmen unter ber J^idjrunc^ Sr. ,'pobeit bcö ^»er.^ogö Johann 0llbred)t

mit Icbbaftem 3ntcrcf)c uou allen einjclnen '^eranftaltungen Menntniö

unb jeidjneten in teutfeliger ^IBeife bie 5U bem Komitee ge()öri^en

3^amcn bureb bulbooUe ^-)tnfprad)en anö. 3lucb Äöniflücbcn

.t)obciten, ber unb bie '•^^rinjelTin Jriebricb iieopotb, foroie bie

beiben anbeni erlaud)tcn Sebmeftern 3br<^^‘ ^tajeftä^, meld)c 5ur 3cit

in Berlin nieiten, maren erfd)ienen unb mobnten bem gefte längere

3eit bei, unb 3e. -t^obeit ber .’C'erjog 511 l^tecflenburg mad)te in

liebenömürbigftcr 2ßei)c bis jum Sd)luffe bie .^onneurö.

So bürfen alle, melcbe an ber iöeranftaltung beö Jefteö mitge^

mirft Imben, mit befonberer S^efriebigung auf baffelbe jurüdblicfen.

äiJir aber glauben im Sinne berjenigen, meld)e an ber ©rriebtung

eineö Sanatoriumö in I^eutfcb^Cftafrifa 5lnteil nehmen, 5U babbeln,

menn mir ber erlaud)ten ^roteftorin, fomic ber umfid)tigen ^^eiterin

beö ^'cftco aud) an biefer Stelle ben l)cr5lid)ften Sanf auöfpred)eiu

—er.

Jlfrißanil'd)^ ^aebriebten.
3Jon ö. lyrobcniuS.

(3rbgefd)lof)cn am 28. Januar.)

Jm 'liorboften beo Grbtcilö barf man mit Spannung ber mciteren

Gntmicfelung ber gegen ben geplanten llnternebtnungen ent^

gegenfeben. ^ic 5lnnal)me, baft Gnglanb eine Cooperation mit bem
Hongo i Staat angcbal)nt habe, geminnt rnebr unb mehr 5i?abrfd)ein-

lid)feit. Jebod) fd)cint biefer 5unäd)ft mit einem fd)meren 'il?iHgcfd)icf

feine Cpcrationen begonnen 511 Croberer 'Utanjema’ö,

!i^aron S^’.^oanio, mcld)cr oon ber Station on ben Mongo-'Jällen aus

ben '.Jlbmaiid) ber Gruppen nad) bem 5ül leitete unb bort nod) eine

3ufammenfunft ("Einfang September 1898) mit bem Öeneralgonoenteur

Cbcrft 5i^abiö bi^tte, marfd)iertc felbft 2}titte Cftober nad) bem Jturi

ab. ‘^(uf bem Äveitermarfd), meld)er mcift in "Jiacbtmärfcben in ^e^

glcitung oon 2G !ji?ciften neben ben eingeborenen Solbaten auögefübrt

mürbe, foll S’.t)anio in einer Scblud)t oon ben 'iDtabbiften überfallen

unb mit 21 feiner Oefäbrtcn getötet morben fein. Heber ben Drt
beo Ueberfallö ift nod) nid)to befannt, and) eine amtlid)e 5^cftätigung

biober nod) nid)t eingetroffen. Sollte bie 'J?ad)rid)t auf 'üi^abrbeit

bcniben, fo mürbe ber oerbiente Cffijier berfelben Unoorfid)tigfeit faft

aller bio()<^rigcn gegen bie 2)tal)bi|*ten oenoenbeten jübrer jum Cpfer
gefallen fein, n>eid)e ber beliebten Mriegfübning ber 3)tabbiftcn mittelft

-^interbalt nicht 511 begegnen mußten.
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2)ic C^nglänber betreiben mit Gifer ben 33au ber Gifenbal)n,

melc^e ihrem ^^Ibjug a(ö ftrotegifche 'l^erbinbunt^ölinie bienen foü,

non 35^abi $»Qlfa nad) ^'ongoln. CSq roirb c^emelbet, bofi bie Sinic

bereits bis .S’lojcb (5hifeb), alfo 190 Äiitometer Luftlinie, fertig unb

im ^cbniar ober 3Jtär5 .Hilometer über ^ongoln hinaus

beenbigt fein foll (alfo noch 180 .Kilometer). Senn nur biefe 51n^

gaben nid)t ebenfo auf '^'iiufd)ung beredjuet finb, mie bie offijiöfe

5öerid)terftattung mährenb bco lebten ^^iif wi'ft ber

Pro5efe ein greÜcQ !L^id)t, n)eld)er im I^ejember gegen einen ägi)ptifd)cn

"^elegraphcnbeamten unb ben Ghefrebafteur beo Al Moyad, bcö

Crgans ber nationatnigi)ptifd)cn '‘-Partei, angeftrengt mürbe, meil fie

eine mährenb bcs Suban-'Jvclbjugcs aus bem .t>auptguarticr an bas

ägi)ptifd)c .Slnegsminifterium gerid)tete (^ehcimbepefche oeröffentlidjt

hatten. Xiefe berichtete im grellen C^egenfap ju ben offiziellen *iDiiti

teilungen, oon bem fd)led)ten (^lefunbhcitszuftanb ber ".Jlrmec unb

erregte natürlid) bas gröf3te 5luffehen. X\c 5lnge(lagten finb übrigens

frei gefprod)en morben.

^T>ie ben Gnglänbcrn bei allen ^Iftionen in 5(frifa eigene

talität äupert fich übrigens aud) auf biefem (51ebiete, mofür bie 3Jlit-'

teilung ber „Agence Havas“ einen 53e(eg bringt, baft eine uon

einem englifchen Offizier geführte ''i^olizeimannfchaft auf beffen '43cfehl

ein .V>aus in ikanb ftcefte (in rber-'3legpptcn) in bas fid) 8 UebcU

thäter geflüd)tet hatten, fo bap biefe mit uerbrannten.

3nbeffen fd)eint fid) (Snglanb meitcre "^unbesgenoffen gegen ben

SUahbi fichern z» mollcn unb, foll mit 3iaS 3)langafdm ilerhanblungen

angefnüpft hciben. Xa biefer in einem burdhaus nid)t aufrid)tigen

^^lerhältnis z^ 31lenelif, feinem .'oerrn, fteht unb fclbft nach beffen

Ärone trachtet, mag er nid)t abgeneigt fein, bei bem meitcren "ilors

gehen ber 'ilnglo'^legppter eine !)iolle zu fpielen.

3(us bem feinblidhen ^ager berid)ten Spione, bap bei Cmburman
ein 2'eil ber 5(nuee uon Morbofan fid) fummelt unb eine grope 3ah^
uon .Uameelen znfainmen zieht, bap ber ^Ulahbi aber Z9näd)ft fid) auf

bie Tefenfiuc befd)ränfen merbc, mie es uon jeher bie (^emohnheit

ber iHahbiften gegen uon (Sniropäern geführte 2lnncen gemefen ift.

!jm Often aber h^ben bie Jeinbfeligfeiten bereits begonnen, inbem

bie ^lahbiften bie ^^elegraphenleitung z^^iWen Suafin unb iJ'ofar

untcrbrod)en hfli^en unb mit gröperen 2nippenmaffen an Maffala oor;

bei nörblid) bes (^afd) gegen ^.Jlgorbat uorgegangen finb. 5lls Jührer

ber auf 10 000 yjiann gefd)äpten .Slolonne mirb ^}ld)meb g^'bil ge;

nannt unb feine illcreinigung mit ber gleid) )‘tarfen 'iDlacht bes Csman
3)igma für mahrfchcinlich gehalten. 9tad) ben lepten ^Jiachrid)ten ftehen

bie 3Jlahbiften in 3lmibeb unb .Uufi (250 .Hilometer öftlid) Haifala,

410 meftlicl) ^llatfaua) unb hüben fleinc 39tammenftof5e mit ben

italienifd)en 3:ruppen bereits ftattgefunben. (*^eneral 3klbi)*fera i)'t

telegraphifd) nad) ©rpthrea benifcn morben, 3lgorbat foll hinreichenb

uerftärft fein.

i>ält man biefe 9lachrid)ten mit ber 91litteilung bes !ibifd)ofa
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2ucfcr jufommcn, baft aud) im ’JJorbcn oon Ugonbo fid) ^D!al)biftcit

jcigcn unb bcftotigt fid) bcr über bic ^'nippen bcö Äongo'Stoatcö

errungene Sieg, fo ift nid)t ju leugnen, bafe ber 3)?abbi ben i^m

üon allen Seiten brobenben (Gefahren mit ^orbebad)t 511 begegnen

flicht, unb bofe oorauöfid)tlid) fermere Kämpfe im ö)tlid)en Suban ju

gemärtigen finb. Jvür beren '4^erftänbniö ift an.^uraten, bie früberen

Greigniffe inö (^ebäd)tniö 3urü(f,surufen , über rocld)e mein ^uc^

„^ie i»eibenneger beö ägi)ptifd)en Suban'^ einen oollftänbigen lieber^

btief giebt.

i>m Sultanat 98tht ift ber oerbannte Sultan ^Cmari

plöblid) geftorben; umoillfürlid) erinnert man fid) beo geioaltfamen

Gnbeo feinet ^^lorgängei*ö Jumo Söafari, beffen Ü)lörber (er reichte

ilpn eine oergiftete ®afferpfeife) eine jeitlang ein englifebeö 3abreö'

gebalt bejog. X^er oon ben Gnglänbern eingefepte ^-lli5e'Sultan, Cmar
.•pamabi, ein Suabeli bürgcrlid)cn ^Ibfommenö, läfit gegen ein monat'

lid)cö (53ebalt oon 200 Üiupien biefe fd)alten unb malten nad) ."perjenö:^

luft. meld)cr 2lseife ber englifd)e 'lUjefonful i3?r. t}iogerö 5umal

gegen bie reutfd)en oerfiibrt, ergiebt fid) aus bcr i^erbaftung unb
^Deportation nad) Uganba bcö langjäbrigcn .Haramanenfübrerö bei

Senbarbt, Saib ben 3ld)mcb. 5lad) bem Q3crtragc oon 1890 fteben

alle Untergebenen bcutfd)er .Holoniftcn in Cftafrifa unter bcr beutfd)cn

C»)crid)töbarfeit
;

eö ift bcöbalb mit p-rcuben |^u begrüben, baft bic

bcutfdie ^)teid)oregienmg feft cntfcbloffen fein foll, biefe ^Hergcmaltigung

bcutfd)cr Csntercffcn nidit burd)geben 511 laffen. gür baö ^^Infeben

Teutfd)lanbö, meld)cö in !^H-itifd)'rftafrifa fdpocr gefd)cibigt morben

ift, erfd)cint bicQ burd)auö notiocnbig.

5luö unb mirb ein allgemeiner 5luf^

fd)mung bcr >panbcIöocrbältnif)e gemcibet; biefer ift aber nid)t alö

ein günftigeo ^ci^bcn für bic Gntmicfclung be^ l^anbeö ^u betrad)ten,

ba bie oinportartifel meift in ^Icbürfniffen bcr Solbatcn unb ^^^ol^ci-

truppen, fomic in Gifenbal)n;2.1latcrialicn befteben. Unter bem mit

Gnergic betriebenen "^lau ber Gifcnbal)n jum '^liftoria-Sec fdicint im

(^)cgenteil bao ü?anb nid)t menig 511 leiben
;
beim bic 'Arbeiter merben

in bem bünn beoolfertcn Sanbe bem Jelbbau ent5ogen
;

anberfeitö b^t

bcr burd) einen gemiffen -ühibaraf oeranlafttc *i)lufftanb eine allgemeine

'^termüftung beo l^anbcö, nmnentlid) beo .^>auptbiftrifteö l^egpibieb

bcrbeigefiU)rt unb burd) Gin^ieben ber Gingeborenen 511 ben (Mouoer^

nementotruppen ben 5dbbau mefentlid) beeinträd)tigt. Tic Grntc ift

beolialb fd)led)t auögefallcn, Journal fie burd) bic ^Kegierungötruppen

tcilmcife jcrj'tört mürbe, um ben ''^lufftanbifcben bic Unterbaltungci^

mittel 511 cnt5iel)en
;

ein bebenflid)eö, aber d)araftcriftifcbcö 2)iittel ber

Mriegfübrung.

Ter Gifenbabnbau mirb jebt nid)t nur oon ^Wombafa unb oon

Uganba auö betrieben, fonbern and) am Mibmcfi (250 Milometer oon

bcr .Hüfte) finb feit September einige Ingenieure mit einigen .'punbert

'Jlrbeitern tbätig. So bofft man biö 'ilpril 189H bic ^labn biö

Hibiücfi, oiclleid)t fogar bio Ulu, baö finb 400 Hilometer in ber
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l^uftlinic üon "iDJoTnbQfa, fertig ju fteücn. Jy^eiüd) imrb baö nur unter

günftigen ^.^erhältniffen ouöfübrbar fein. ift ber S[^al)nförper

burd) ftarfe ^Kegengüffc fd)iuer gefdjabigt luorben.

(Srinäbnenöiüert ift, baft man' bem beutfd)en 3^eifpie( folgenb,

auf ben ®lbfd)nb 5kbad)t ^u nehmen beginnt unb im 3omaIi4^anb

ein Schubgebiet für (Elefanten uon 15 000 Cuabrat'Milotnetern ge-'

fdiaffen böt.

lieber ll(|attba berichtet 'iHfdiof Tuefer außerorbenttid) befrie^

bigenb. Äönig ^JJImanga fd)eint fid) mit ber englifd)en ^>errfc()aft

gau5 auögeföbnt ju h^^ben, beu Mabarega non Unjoro ignoriert man
in feinem 33erftecf unb febt an feine Stelle einen feiner Söhne ein

als Sd)attenfönig. Xer '^lifchof höt am 'Jtunien^ori uor feiner 5(breife

eine Station gegrünbet. lieber bie am '‘lÜftoria-^ljanfa gebauten S'ampfer

berichtet er, bafi ber eine, bereits fertig geftellte, Menia, in "-Jlu(oba=

^lai geftranbet ift; ber anbere, rKumenjori, mar fertig 511111 Stapeüauf.

'}(uö ift burd) einen beutfd)en Cft-'

5lfrifaiTampfer, Mapitön (iullen, ^Jtad)rid)t über ben ^llerlmif bcs

gegen ben 'Jlngoni-'.'oäuptling 2'fd)ifufi unternommenen Jvelbjugeo über?

brad)t roorben. ^Jtad) ben ällitteilungen bco Standard hatte Sfd)ihifi

in ber llmgegcnb ber Sambefi-'älliffionsftationcn alle (Shriften umge?

brad)t; nur 300 mar es gelungen, fid) in bie .Hcllerräumc ber

3)tiffionare 511 flüd)ten
; fie mürben burd) bereu euergifd)eö 3luftreten

gerettet. 5(m 12. Cftober rücfte bie Älolonne bco .Kapitän Steiuart

üon Somba ab, um mit 350 3)lann — unter ihnen 100 Sifl)ö/

alfo '^nber — 2fd)ifufi auf5ufud)en. 'liad) auf)crorbentlid) befd)mcri

lid)cn lllärfd)cn crreid)te er am *21. Cftober ben $auptfraal ber

"3lngoni, mo ihm mehrere taufenb Krieger entgegen traten. Saö
^euer ber Sifhö lieft fie nad) 20 Diimiten fliehen, i^'fd)ifufi marb

gefangen, uerhört unb hotgerid)tet.

Ginc jmeitc Molonnc — Mapitän ^LUmining mit 30 Sifl)o unb

40 eingeborenen Solbatcn — fonntc Stemart uor bem 1^3cfed)t nid)t

errcid)en, meil fie auf ben mit einem Steinmerf befeftigten Mraal bco

'J(ngoni'.l>äuptlingo Cbctc ftieft ("Oiount Seb^a) unb nad) einem erfolg^

lofen Eingriff bei Tage bie "3iad)t abmarten muftte. Tann gelang eö,

beö Acinbeö .'iberr 511 merben, Cbete marb gefangen unb interniert,

bie ‘ilereinigung mit Stemart burd)gcfül)rt. unteren 5lngonis

Jl^onbc ift nunmehr ein ^vo^^t gebaut morben
;

ber Mommiffar ^^ohnfton

mirb nodunalö auf feinen ^^L^often in 3<^atral s "Jlfrifa für ein ;,^^ahr

fich jurüdbegeben.

2lläl)rcnb ber Sultan non Sanfibar, .’oammeb bin SDhihamcb

lcbcnögefäl)rlid) erfranft ift, foll fid) Saliöburi) mit bem (^ebanfen

tragen, auf ber 3nfel bie Sflauerei gän^lid) ab5ufd)affcn , 100511 er

mohl burd) bie ^ilnti^Sfaocrei'(^efellfd)aft gebrängt mirb; ein Unter?

nehmen, meld)eo, unoorbereitet unb oerfrüht burd)gefül)rt, ber bebeu-'

tenben Gntfd)äbigungen megen auf oiel 'JiUbcrftanb ftoften mirb unb

geeignet ift, baö englifche iU'oteftorat auf Sanfibar bei ben 'iJlrabern

unb Gingeborenen nod) oerhaftter 511 madien.

Digitized by Googl



48

'Dluö berid)tct ^auptmaun ^^.kincc, boH
er mm bie Ulen(\Q-3tation üerlccjt unb bie UbcÖC'Ototion — 2

3tunbcn öftlid) 3rinc\a ou einer in ^cfunbbeitücftcr, taftifefeer, poli^

tild)er unb lanbfd)Qftlid)cr .t>inficbt auftcrorbcntlid) giinftic|cn 3tcüc

cmf U>00 ^Pieter abfolutcr .^> 01)0 — prooiforifd) angelegt l)Qt. ©r
bat baö ')ieid) Cnamaö in feiner ganzen 3(iiöbebnung iintenncrfen

müfien unb 5iuar bie Seftbälfte, UIcma (unter 3d)onung non .Sbiltur

unb (S'igentum) mit burdiauö friegeri)d)cn U^Jitteln, bie Cftbälfte,

lll)el)e, baupt)äd)lid) auf biplomati)d)'ftrategifd)em 2i^ege. Xcv 'Iterluft

bcö ?veinbeö uon 400 biö 500 3“oten unb '^enimnbeten ift bebeutenb

gegenüber bem 'l^erluft ber Molonialtruppe: 1 ^}(öfain, 1 irregulärer,

5 Krüger. Tie Familie beö Cuama ift jurn größten Teil in (>5eu)alt

ber 3tation unb '^luöficbt auf eine gute mirtfd)aftlid)e (^ntmicfelung.

(T. .Hol.^^latt.)

C^o ücrbient ber C^nüül)nung, baft gerabe jebt ber 'i^remiers

Vieutenant u. .t^enbebreef in bem ^lliilitär ;'Ii^od)enblatt ('Dlro. 107,

is'jo) einen 5Vrid)t über bie Mntaftropl)e ber ielemöfi ? (Srpebition

ucröffcntlid)t, lueldje in bemfelben (^lebiete JCft=^^lfrifaö ben übenüälti=

genben ".Oiaffen ber 21^bcl)e einen großen Teil unferer .Uolonialtnippe

.gir fallen lieft, meld)cö jept i^auptmann ''j.^rince ftoffentlid)

enbgiltig in ^^efip genommen bat. Ter 'i^erid)t uerbient umfomel)r

bie allgemeine 'iJlufmerffamfeit, meil er ben unglüeflidjen Jübrer uon

bem üielfad) il)in gemad)ten Tlonuurf einer 511 groften 3orglofigfeit

reinigt.

lieber ben Tanganifa - Tampfer finb luidjtige Tlefdjlüffe gefaftt

irorben. ^^li’an bat in "Kücffid)t auf ten 2)iangel an (Srfabrungen

mit 'Jlluminium für einen Tropenbampfer, fid) für ben ^^au in 3tal)l

entjd)loft'en unb bie ^iirma ianffen unb 3d)milinöfi) ift beauftragt,

einen '^laufoftenanfd)lag ein^ureicben für einen 3d)rauben ? Tampfer
üon 18 ilKeter l^Hnge („.'oermann u. 'Mftmann'' bat 20, ber in

XHagamono lagernbe „Tr. Marl 'Veterö" 23 2)leter) unb einer garan^

tierten (^5efd)unnbigfeit uon minbeftenö 8 Mnoten. Tie .Moften ftnb

auf l)öd)ftenö 50 000 ^.Ihirf überfd)läglid) beredmet, mouon ein J^ien^

lid) grofter Teil bereite ge5eid)net ift, in V'eip^ig 3000, in §aüe

(.Molonialucrein) looo ".Olarf, uom „.Matl)olifd)en 2lfrifa ^ 'i^erein" in-

.Svöln ca. 10 000 Üiarf. Ter Tampfer foll in etroa looo ^^aften

geteilt merben, uon benen einige, bie .sieffelteile, freilid) 210 .Milogr.

fd)iuer finb; alo Traneportiueg ift bem jur 3*übrung beftimmten

Vieut. 3d)loifer 1. ber 3nmbefi'3bire^^ileg uorgefdnneben luorben.

Ter Tampfer luirb in bobem (^Irabe ber '^>crl)inberung bee

3flauenl)aubelo 511 Hatten fommen unb ber neugegrünbeten 3tation in

llbjibi eine faft unentbebrlidie Unterftüpung geiuäbren. ^Jteuerbinge

ift P. uon ber '4Hirgt (uon ben lueiften Tlätern) in baffelbe Gebiet

nörblicb bee 3eee uorgebrungen, luelcbeö rliamfai) uon Ubjibii auö

bereifte, in llrunbi. (Sr fdneibt am 13. 'Jluguft 1806 auö .Ha«

munba, baft er bei 9Jiufabifo am :)iuiuuma eine 3tation grünben

luolle unb aufterorbentlid) uiel (Sntgegenfotnmen finbe. 1̂lad) allen
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biöf)cri9cn 3)Kttei(un(^en (üon 'i^oumann, :Kam)ni) imb bei* 53urgt )

fd)cint Uranbi ein bc^üglid) ber '^coölfcniiui unb ber ^efdiaffcnbcit

beti Sanbeö üiclüerfprcd)cnbeö (Gebiet 511 fein.

iHe()nlid)c Söerbältnific bcrrid)cn bcfaimtlid) im .Honbc4^anbc norb^

lid) üom "JijnfiasSce, mo bie SBrüber^emeine mirft unb jebt bje nn^

genebme ^Xliitteiliinq mad)t, baft in ^){unöue cö c^chmgen ift, Mom 511

bauen. !I)ie (Srnte ift 5iunr nur 7 3<^ntner, aber man boff^ in ber

näcbften nun baö jebnfadje ju erzielen unb biennit ben mit bofK’^

.Höften uerbunbenen ^ebarf au ^rot beefen 511 fönnen.

^n ^aDeö^3aIäm foll eine euangelifcbe Hird)e gebaut merben,

mo^u bereite 1 894 bureb HircbenfoÜefte in reuften 38 ooo 'Di'arf

mifgebrad)t finb. "Jieben biefer ift and) eine fatl)olifd)e Hird)e in

^iluöfidit genommen, nicht erftaun(id), ba Xar;eö'-3a(äm bie älteftc

3tation ber ij^enebiftiner in Cftafrifn ift. 3ie emebteten bort ein

'd^tännerf(öfter unb ein 3dnuefternf(ofter mit Internat, .'ooöpital unb

3lfi)[ für A'urbige. 2^ie fat()oIifd)e Mird)e mirb mabrfebeinlid) frül)er

in '^(ngriff genommen, a(ö bie euangelifcbe.

^l^on ()eruon*agenber ^ebeutung für bie 9ub l^iaünalpnen

nuferer Holonialpolitif finb bie 0»3ebanfen, meld)e UK'ajor uon

mann in ber 3eutfdien .Mo(onia( = 3fit9ug entiuicfelt unb an bereu

3pipe er bie 3äbe ftcllt: ,/Mr b^^ben burd) bie llebcrnal)me ber

3cbubl)errfd)aft (in Cft'5(frifa) nicht nur 'Jiedite auf baö Vanb unb

feine .tHIfögiiellen enuorben, fonbern aud) i^flichten gegen feine faft

4 3}hÜionen Ginmobner übernommen, gegen eine ^^cuölferung , bie

miberftanböfäbiger unb entmicfelungofabiger ift, alö bie (Eingeborenen

ber meiften anberen .Uolojiialgebiete, unb mir möchten bod) aud) i\id)t

mie .Holonifatoren anbercr "Jiationen auf ben (Arabern untergegaugener

eingeborener ^^(ölferfd)aften "^^flanjungen ^;\ur 5^ereid)erung einer immer-*

bin fleinen 5ln,^abl bcintifd)er .Hapitaliften entfteben feben. (Eö ift

unb bleibt im (53egenteil untere ''Vflidit, nufere geiftige Ueberlegenbeit

511 benuben, um ben 'Jieger auf bie Hulturftufe 511 ftellen, bie feiner

etbifd)en (Eigenart entfpridit, unb ihm bie burd) bie i^anbeonatur

bebingte 2i'irtfd)aflöfonn ^u geben, bamit mir ihn befähigen, fielt

mirtfdtaftlid), fultureÜ unb intelleftuell felbft ,^u beben unb ju einem

nüblicben Hulturelement ju merben. 3"ann mirb er aud) untere

eigenen mirtfd)aftlid)en Unternehmungen in ganj anberer 'Ilieife untere

ftüben fönnen, alö bieö beute ber ift."

^Dtan barf annebmen, baft foldie (V3efid)töpunfte auch luäbrenb

ber 5lmtöfÜbrung beö früheren (^oimerneurö uon Cft^'iJlfrifa matV
gebenb gemefen finb unb baft fie bei feinem ^3tad)folger maftgebenb

fein merben, meldter in 'i'Jvifnnann’ö (53eifte meiter 511 arbeiten juge-

fagt l)Qt. 'J)tan barf audt annebmen, bnft biefe (^efid)töpunfte über^

baupt für unferc .Holonialpolifif immer mehr Ji^ebeutung geminnen

merben, nadtbem 'ilUftmanuö bemäbrter .Hraft eine mcitere (Einmirfung

auf biefe gefidtert ift. 'i^ergleicht man bamit bie brutale Holonial=

politif, melcbe neben Jrnn^ofen unb !il3elgiern namentlid) auch (Eiuv

lanb biöljer immer — trop beö pbilantropifdten (^3emanbeö, baö fie
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unter Uinftänbcn anj^ulegcn ücrftcl)cn — gcljanbt)abt t)ot, fo nimmt
cö munbcr, baß emjlifcbe 3<^*iun9cn fid) erftißncn, X^cutfd)lQnb bcö

5lulibanbelö imb einer borbarifeßen ^eßanblung cingefüßrler inbif(bcr

5lrbeiter anjuftagen (Times). ITem tritt nid)t nur bie ,,5iorbbcutfd)c

5ÜIgemeine 3citung" bamit entgegen, baß in 2'eutfcb'Dft'3lfrifa roeber

biößer inbifd)c ÄUdiö gebraud)t morben feien, nod) in 3ufunft gemünfeßt

mürben, fonbern aud) ein ©nglänber, ber 3JH)fionar ffioobmarb, ber

feit 1875 in Cfl»5(frifa lebt, fü()lt ficb uerantaßt, bie gegen bie

beutfd)c .HoIonialj^lWoDaltung erhobenen ^^(nftagen auf (Snmb feiner

eingebenben Beobachtungen energifd) jurüdjumeifen unb bie uom ’^tnti-

Sflaoerei^Bercin uorgcbrad)ten Behauptungen bejüglid) beö Sflauen^

Berfaufö für burchauö unbegrünbet 511 erftären. Go fei hier gleid)

bemerft, baß and) bie englifd)e 9(eifenbe, 3)tiß 2)tan) ö. Hingölep,

meld)c Kamerun bereift hat, bie Bcrbienftc ber beutfd)en .<lolonial=

Bermaltung in ihrem Bud)c „Travels in West -Afrika“ üoÜ

anerfennt.

3e mehr mir uno bem 0üben beö Grbteitö nähern, auf ben fich

5111* 3 eit tSngtanbö gan.^eö Sntereße 511 fon5entrieren fd)cint, befto

auffallenber, ungereiter unb in ihrer ^enbenj unuerhüüter merben

bie feinbfeligen Eingriffe ber CSnglänbcr gegen ^Teutiditanb. 3[iJährenb

am 24. unb 25. ^iTejember burd) ofn^iclle Befud)e unb

3alutiercn ber beutfehen 5^agge in entgegenfommenber 23?eifc (^3enug;

thuung für bie bem beutfd)en itonful 5ugefügten 3»Üdten gemährt

hat, glaubt bie „Morning Post“ oor ber beutfehen Bolitif in 2tfrifa

maruen ju müffci\, ba fie bie 3'einbfd)aft ber Buren gegen bie Gngj

länber ju nähren unb fid) in ben Bcfib ber Xclagoa-Bai ju binngen

fud)c. (5ö liegt eine ftaunenömerte .Kühnheit barin, mie bie englifd)c

T^reffc angefiditö beö im l^lufc beö leßten ^ahtcö gegen bie englifd>e

3üb>.)lfrifa=Botitif angefammeltcn Bemeiömateriatö fich itn Oilcmanb

ber Unfdnilb mit Berbäd)tigung anberer ju befaffen magt.

3unäd)ft mirb baö (^ielüft C^nglanbö nad) ber (Sifenbahn ^elagoa-

Bai biö i^cbombo-C^ebirge (meldje ihre gortfebung in ^ranöuaal biö

'>l.^retoria gefunben hat) 511 befämpfen fein. 2)iefe (Sifenbahn ift uon

einer englifd)en (^3cfeüfd)aft (bie ehemalige Lourenc^o-Marquez and
Transvaal Kailway Company — ^Dlac Ülhirbo) ju bauen begonnen,

aber uon ber portugiefifdien 'Kegicnmg mäl)renb beö Baueö über?

nommen morben, meil fid) -Tiac 2.1hirbo alö uöllig unjuDcrläftlg er?

micö. Bei bem binnen hirjem 511 ermartenben 3prud) beö hieven

angemiefenen Berner 3d)iebögerid)tcö hanbelt eö fid) lebiglid) barum,

ob unb meld)e Cntfd)äbigung bie 2)i'ac üJhirbo’fchen (Srben ju erhalten

haben, burd)auö nidit um ben Befib ber (Sifenbahn. (^nglanb hoffte

fie bei biefer (^legenheit, menn Portugal megen 3ahtang einer hohen

3ummc (eö mürben biö ,;\u 10 dlüü. uerlangt) in Bcriegenheit

fäme, 511 ermerben, moburd) natürlid) gegen ^J^ranöoaal ihm ein mäch^

tigeö .Siampfmittel ^ußele. 3ebod) hat leßtereö bereitö 1893 eine

3mnme oon V2 ^Tiilliou in ^^onbon hinterlegt, um fid) '^Infaufö:

rechte 511 fid)ern unb baö mahrfd)cinlid)ftc ift, baß '.Portugal, aueft
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lücnn cfi Gntfc^öbigung 511 joftlcn gcjiöunQcn ift, bic SBaf)n bemalten
I

tüirb; benn ciuerfeite mcl)rcre 3Jiäd)te baö ^^erlangen gcftcUt,

boB li^ourctKjo s 'Diarquej ein nicbtcnglifcbcr .Hoblcnbafcn bleiben mü))c
1

(auch 9üifelanb) unb onberfeitö b^ben fid) feit gerligfteöimg ber
j

(5ifenbabu nad) '‘|U-etoria bic (^innobmen ber Müftenbabn fo mifecrs ’

orbentlid) günftig gcftaltct, bofi ^^ortugol fclbft an beren S3cfib gc^

legen fein mu6. ^cr 5^eförbcning oon 1895 mit 82 295 Tonnen
ftanben nomlicb ^nbe :5uni J896 bereitö 70 189 Tonnen gegenüber.

Xk (Jifcnbabnfragc bilbet überbaupt einen ber midjtigftcn gaf?
;

toren bei ben ^eftrcbimgcn ber auf Gnglanb gcftütjten Äa^s^licgiening

unb ber Chartered - Compan}' um bic ,5)errfd)aft in Süb?5lfrifa.

(Srfterc bemübt fid) uor allem baö gefamte Gifenbabnneb in bic £»anb

511 befommen unb rafd) 511 ermeitern, um baö ganje (Gebiet biö 511m

3ambcfi bi»öuf als .fSinterlanb ju geiuinncn unb nad) Jertigftellung

ber Sambefi'(S'ifenbabn ben i>anbcl ganj in il)rc öänbe 5U bringen.

(^ö ift bc^böt^^ foicl) ncuerbingö mit "3ibobc<s ein 3Ibfommen getroffen,

melcbeö ibm ben '^i>citcrbau ber Gifenbabn über 3Jtafcfing binauö biö

:^Mulan)ai)o junöd)ft auf :3, roenn er miü, aud) auf 7 ia[)vt juficbert.

Xic Uebernabme ihrer (S*ifenbabncn in eigene ^^cnualtung, mic

^ranöuaal unb ber Cranjc'jreiftaat fic burd)gefcbt b^^ben, ift il)r

ein ftarfer Stricb burd) bic ^)ied)nung, unb eö mad)t fid) aud) ber

biennit begonnene iüirtfd)aftlid)c Mricg in feinen bereitö fühlbar.

(^ö fonnten in ber Icßten 'lioüembcriäl'od)c 1890 bereits HOOO
lücniger an Ginnabmen an bic ^Itegicmng abgclicfert merben, olö in

ber entfprcd)enben 'Ii^od)c 1895. 5tnberfeitö ift bie Uebernobme ber

(5‘ifenbabn im Cranje^^rciftaat alö ein greubenfeft betrad)tct roorben

unb ftol5 crfd)ienen bie Beamten in neuen Uniformen mit orange-

farbenen 5tuffd)tiigcn. 5lud) in 2“ranöuaal ift man in biefer ^3e?

jiebung tbütig: am 22. l^anuar eröffnctc ‘•^räfibent 51rügcr in ''].'0t-

fd)efftroom eine neu gebaute ^Mnie.

So fann cö nid)t munber nehmen , bab in ber Map^lolonie fid)

bereitö uielc Stimmen erbeben, roeld)e ben burd) (Sbamberlain unb

Üibobeö ungebahnten unb in S^enc gefebten ^IWrgeiualtigungöoerfucben

beö bollänbifd)en unb beutfd)cn (rlemcntcö fid) abgeneigt jeigen unb

9tbobeö für einen Schäbiger oon Süb^3(frifa betrad)ten. Xie oon

ihm unb feiner ^i^artei angeregten iTemonftrationen oor feiner *i)lbreifc

nach (Snglanb bc^ben nid)t nur in ^^ranöoaal Erbitterung bcr^oi"'

gerufen, fonbern aud) in ber Map=5lolonie oiclc — befonberö boß^ni

bifebe '^Ifrifanber — Elemente 511m 'Ißibcrfprud) gereift, fo baft man
berechtigt ift, bie gan,^e Sad)c alö einen ^beatcr-Effeft 511 bctrad)ten.

^ie oon 5il)obeö bei biefer (^ielcgenbeit gefallenen ^Icufeeningen, iocld)c

ltcrad)tung unb '^^itterfeit gegen bic beoorftebenbe Unterfuebung auö-'

örücfen, mürben felbft in Englanb alö gefd)tnadloö unb unfd)icflid)

betrad)tet (Times) unb feine cpnifdie Cffenbeit, mit ber er alö lei^

tenben ©ebanfen bei* britifd)en T'olitif unb alö ber Cliartered-

Oompagny erflürte, möglid)ft oiel oon 'Jlfiifa in englifd)en 311

bringen, läfd olle meiteren ^^'crfucbe, bic i^olitif in Süb^-Jlfrifa nod>
^

1
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,5U bemänteln, alö fnid)tloö erfebeinen unb ift nur (geeignet, bic grei'

ÜQQten onsiifeuern, fid) gegen 511 gemörtigenbe mciteve Eingriffe i la

Jameton mit Energie 511 mappnen. (^in ernfter .Honflift erfebeint

binnen fur5em unuermeibtid) unb bie opmpatbie aller reebtlid) X'ens

fenben fann hierbei nur auf feiten bei* Jv^eiftaaten fein.

9Ud)t 511 übergeben finb j)lbo^e^’ 5leufierungen be^üglicb ber

beutfdien ^eftrebungen im Ü)(atübele4̂ anb. (5r bc^t eö 1889/ 90 oer«

ftanben, bie red)tlicb ermorbenen Glcrecbtfame beö ©buarb iLiippert

bezüglich ^JUnenanlagen bureb 3tdriguen unb ^^^orfpiegclungen fid)

anjueignen unb erfübnt fid) nun, non beutfd)en ontriguen ju fpreeben,

melcbe auf baö 9Jlatabe(e4̂ anb gerichtet geroefen feien. G*6 gilt, gegen

^eutfd)tanb Stimmung 511 machen unb ba5u ift ihm jebeö Üliittcl rcd)t.

^ie Untenuerfung ber nörblid)en 5iejirfe fdieint feine enbgiltige

.511 fein, fid) bod) bid)t an ber (^Irenje ber alten 5lap^.Uolonie

im 3)iftrift 3Tnungö bereits im ^ejember ein '^etfd)uanens£^äuptling,

Oialiömebe, empört. T'urd) fofort berbeigerufene greimillige beö

(^3riqua:$?anbeö unb 200 "l'olijiften uon .Slimberlen mürben bie 3luf?

ftänbigen jmar 511 ^iJ^oben gemorfen, aber es ift ein bafi uon

einer Untenuerfung ber mit brutaler C^leroalt unb (^raufamfeit bebauj

beiten '^lölferfd)aften auf bie Xauer feine 9lebe fein fann. 'ilon einem

neuen Hufftanb ber ^atlaros unter ihrem .Häuptling .Ualifari (am

2)lafd)oming , meftlid) ^^^rnburg) mirb and) bereits Einfang 3önuar
mieber berid)tet. 53ei ilaboga unmeit ^^afun mürben bie 5lufftäm

bifd)en befiegt (.Halifari getötet).

^.)luf eine anbere ®eife, 3^'ugniS ablegenb uon feiner längft an^

erfannten unb unter bem Ginflug faebgemög arbeitenber ^lliffionarc

entmidelten Gtefittung unb 'iiilbungsftufe, fud)t fid) .Hl)ama, ber Mönig

uon '^amnngmato, meld)em bie ^){eid)sunmittelbarfeit unb Sd)ub gegen

.£^errn 9ü)obeS ^ugefidiert ift, ^)ied)t 511 uerfcliaffen gegen angebliche

fd)äblid)e unb ungefeplid)e ^Verfügungen ber 9iegienmg. Gr l)<^t 511'

fammen mit feinen 5 Söhnen unb 31 ^Hiönnern feines groben

Stammes bei bem oberften (Merid)tsl)of in Mapftabt gegen ben "l^re^

mierminifter auf einen Schabenerfab uon 20 000 ü?. geflagt, ba uon

ber Gntfd)eibung tbatfäd)Iid) bie Griften^ feines ganjen Stammes
abbnngen foll. .V'ier hanbelt cs fid) entfd)ieben um bie ^lergemalti^

gung eines ''l'olfes, meld)es niemals feinbfelig aufgetreten unb ben

uollften 5lnfpnid) 511 erbeben bat, uon ber "Kegierung in feiner fuU

turellen Gntmidclung nid)t gehemmt, fonbern geförbert ,^u merben.

^sm übrigen ift 511 meiben, bng '

4Vrofe)*for Mod) unb S)r. Mobl'

ftoef, 3ur £>ilfe gerufen gegen bie iHinberpeft, feit 31 . Cftober lieh

in ber Mgp Molonie befinben. Jm "ilnfang mie ein Grretter mit Stle-

geifterung empfangen, ftöfit er neuerbings mehr unb mehr auf £Mnbei*s

niffe unb llUügiinft in feinem Gbarafter als !Teutfd)er.

Mapftabt plant man bie (^Irünbung einer Uniuerfität für

ganj Süb^^ilfrifa. X\c J^iuren-Staaten, meldie jur Sid)crung ber

finonjiellen (Mnmblage mitmirfen follten, uerbalten fid) erfrculid)cr-

meife ablebnenb gegen biefes frieblid)e ^JDlittel ber '^Inglifierung.
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3u 9ktal luefirt mau fid) c^cgcu bic ücrfud)te neue GinfiU)nnuj.

üon inbiid)cn 5(rbeitem
;
baö 3d)iff, iueld;cö fic lanben foUte, ging in=

folge beffen nac^ ^oiirenc^o ^Olarquej.

3n Sran^ttaal foU eine ikrgtnerffcbulc nad) 3)hifter ber

preufei)d)cn 55ergafabemie gegrünbet lücrben; ber ©enernlfonfut in

'^(mfterbam ift beauftragt, über berartige europäifd;e 3d)uten 511 bc^

richten. 5iac^bem in 3obannetburg nun ein bcutfd)er Üonfid er?

nannt lüurbc, ftel)t ju ennarten, baft aud) bem itgnful in 'ij.^retoria

(nnc bem fran^^öfifeben feit 189 (>) eine böberc 3teüung juerteilt

mirb. I'ie ;l^eutfd)en in 3obanneöburg haben ben '.Eintrag geftellt,

eine beutfd)^et)angclifd)c ©emeinbe grünben 511 bürfen. ^cr eimnge?

(tfd)c CbcrfircbenrcUi) bat fid) geneigt erflärt unb ben 'i^aj'tor (^Jraft?

mann auö "-frommem jum (>Jeifttid)en in ^öbönneöburg befigniert.

^ao einzige beutfd)e 53Iatt 3 üb?^^Ifrifaö, bie „3übafrifanifd)c

Leitung" ift nad) Sobnnnesburg uertegt morben, fo bafj ficb bicrfelbft

ün (Sentrum bcö Xeutfcbtumö 311 entmicfeln febeint.

3n Seutfc^?2tlbmcft?^fttfrt ift biober bic ;iHinberpeft nod)

ud)t aufgetreten; aud) giebt man fid) ber .^''Öffnung bin, baft fic

)ei bem feit einiger Cranje^Sreiftaat beobad)tcten 3till?

tanb nicht ineiter um fid) greifen mirb (am 18 . ^ejember IhiH) be=

ief fid) bort bie 3 ^^bl ber gefallenen
'
31inber auf (U 82 ). Gin ber?

irtigeo 3 tiIIftebcu oor (angfamem 'löeiterfcbreiten ift ber Äranfbcit

iber eigen, unb eö mu^ mehr auf bie 2'urd)fübning einer möglid)ften

'(bfperrung (^emid)t gelegt merben. Gine erfrcuüd)e "Jiad)ricbt fagt,

laß es im •l'^erero? unb 'Jiama?!l^anbc im 3anuar geregnet bt^t. Gine

oirffamc 5^keinfluffung ber traurigen 3ürre ift freilid) erft bei einer

i>ieberl)o(ung ftdrferer
^3iegcngü)7e 311 gemartigen.

51'äbrenb ^kfd)lüffc über Gifenbabnbauten in ben 3d)ubgcbieten

om 3ieid)ötag nod) nid)t gefafd finb, ift ber ungemein tbätige

ieutenant 2rooft in jeber ^i^eife barauf bebaebt, ben !iöerfebröüer?

ältniffen auf3ubelfen. .9lacbbem fein ''^irojeft, eine 3trabenlofomotiüc

i -^b^ÜQ^cit 311 fe(5en, mie cö fd)eint, roegen ber ^obenbcfd)affenl)cit

uf grofee 3d)iinerigfeit geftofjen ift, gebt er jebt mit bem (SJebanfen um,
on ^^foafbaubmunb biö ^ilsinbbocf eine fcbmalfpurige 5)tauItier?Gifenbabn
i3ulcgcn, mie folcbe in bem englifeben ^Jfama?ü?anbe non ^-l^ort *i)tonol)

.9 Cofier fd)on feit 3nbi‘fn im ^ktrieb ift. ^JJian mürbe bamit

üiger vnb febneüer 311 einer oorläufigen 33abni)crbinbung fommen,

üb baö 2}iaterial mürbe nad) .l^erftellung einer H^ofomotiü?^^abn

imcr !il^ennenbung 3U 3^^^<^i9^Jöbnen finben. 5(n ber ^Jicntabilität

; nicht 3U 3meifeln. gür bic .'oerfteUung ber üßagen mürbe niel?

id)t bic für3lid) cröffnetc 2Bagenbauerei G. .^älbicb Stimme. 311 Ctjim?

nguc mit 'l^orteil bci‘nn3U3ieben fein. 5(uf bic üorläufigc ^et'

;IIung non gclbbabnen mad)t aud) (^. 3anber in ber „X. .Hol.

.Mtg." aufmerffam unb fd)lcigt uor, bic bei ben gefningcn jebt biö=

miblcn illorräte 311 nenoenben.

3tiiö .^»amburg mirb gemelbet, ba6 Einfang gcbniar eine non

rtigcu Hauflcuten ouögerüftetc Gypebition nach 2^foafhaubmunb fid).
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•ciuM)iffcn lücrbc. ibr geftcÜten 5Iufgabcn werben oor ber .öanb

QcJ)cim gegolten. Smmcrbm ift bic 2l)atfad)c ald ein 3^i^ä&cn wad)fcn'

ben 3ntereftcfi bei unferen (^rofe^nblem mit Jreube ju begrü6cn.

C5in gicid)eö fann man fagen non bem Grfotg, welchen Xx. ©üer

mit feinen ^eftrebimgen für ben ^^Jlantagenbau in ftamerttit er?

reid)t bat. 2)ie „^Öeftofrifonifebe ^^^ffanjungögefeÜf^oft'' ift ins Seben

getreten unb anftatt ber erforberlid)en 2 500 000 finb 8 200000
gezeichnet worben. 5(tlerbingö finb nad) !Dr. t^ffer’ö ochilbenmg bie

iterhältniffe auherorbcntlid) oielüerfprcchenb. 3n ^t. ^hom^ ift bie

5luöfnhr on Mafao non 1869 biö 1894 non 25 000 ouf 5 670 000
Rentner, ber “liJert non 1 600 000 auf 15 840 000 'Hif. geftiegen.

Dah fid) baö ©elänbe non .Hamenm ebenfo gut zut Äafaozud)t eignet,

alö 3t. ^'home, ift nicht nur burd) bie amtlich burchgeführten Kloben?

unterfud)ungcn, fonbern auch burch bie bereite im botonifchen (harten

zu '-öiftoiia erzielten ?)iefultatc beftätigt worben. 3>aö CfJcbiet ber

(^kfcllfchaft mag 8750 .f^eftar z«r 33epflanzung umfaffen, grenzt an

bie .Hüfte unb wirb non ber Strapc 31iftoria?33uea bur^fdtnitten,

welche bereits auf 11 51ilometer fertig ift. T'r. ^^dgraff wirb bie

Leitung übernehmen unb nach glüeflidjer ^'öfung Vr 5lrbeiterfrage ift

auf ein gutes Olcbeihen unb balbige "Kcntabilität 511 hoffen- ©arega,

ber '^lali?.v>äuptling, h^l (^nehmigung gegeben, bah

bis Z9 5000 5lrbeitcrn an bie .Hüfte ziehen fann. i^icrburch ift

gleichzeitig einem unimtcrbrod)cnen frieblid)en ^terfehr bis zur alten

31aIi'3tation ber ^Äleg geöffnet unb für eine weitere Erziehung ber

(Singeborenenen zu geregelter *i}lrbeit ber Einfang gemad)t.

.'perr eSonrab ift nad) CDrünbung einer zoologifd)en Station nad)

Guropa zurücfgefchrt, bagegen I)r. 21Ulfing im 9{egienmgSauftrag ab?

gereift, um bie non ^^lrofe)7or ^r. 2l>ohltmann begonnenen iBoben?

unterfud)ungcn fortzufe^en unb bie für ben ^iHantagenbau günftigften

l'änbereien aufzufud)en.

5lud) in wirb eine neue "|.Mantage- entftchen, weld)e £>err

'‘^iaul?'iiremen bie 5lbfid)t hat, mit 50 ooo ,Haffee?!^äumen auzulegen,

ein erfreulid)es 3eid)en, bah and) in '4^remen bas 3ntcref[e für bie

.Holonien zu erwadien fd)cint. ^^lud) bie längft erhoffte Vanbungs?

briirfe in ^ome möd)te nun halb zur ^Jlusführung fommen. Gin

.'oamhurg?‘:}lltonaer Unternehmer will fie bei einem .Hoftenanfd)lag non

1 850 000 ü)!f. herfteüen, wenn i()m eine !’)tcid)sgarantic non 85 000
ÜKf. zugefid)ert Iwirb. 3^er Gntwurf ift bereits zur "i^rüfung nad)

^ogo abgefanbt. ^l^on Ironie war bic in norbwcftlid)cr 9üd)tung be^

gonnene Strahe 1896 bereits auf 50 .Hilometer fertig; an ber Tft?

grenze ber .Holonie, bei .Hlcin?'f.^opo finb zunächft ber Hüfte bie ü^a?

gunen zu überwinben, weld)e zwifchen biefein Crt unb Sebbe liegen;

hier fchlieht bic Strahe über 'Jlnfoi an, weld)c eine H^änge non etwa

15 Hilometer erreidit h«t. Sie fleinere ber l'agunen, zunfehen Sebbe

unb ^Jlbjibo ift fürzlid) mit einer '4irüde nerfehen worben, welche bic

Sechnifer Stöhr unb Surtfamp ohne nennenswerte .Höften aus ein?

hcimifd)em 2)latcrial unb mit bortigen "}lrbeitem hergefteüt haben.
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Um über bic breitere ÜJagune jmifeben 5(bjibo utib .SUcin='‘^^opo biefen

Crt unb bomit bic .Hüfte mit 8ebbc ju oerbinben, foü eine Jäbre

bcrgeftetlt roerben („2). .Hol. 53t.").

2)urd) franjöfifcbe Seitimgcn mürbe bie 5tacbrid)t oerbreitet, baß

^r. (^nmer, nac^bem ißm ber Suttan oon Jenbi bcu 2)urdbmarfd)

oenoeigert, biefen Drt jerftört ßobe
;

offenbar fu(bte man burd) 53er^

breitung biefcö, roabrf^cinlid) auf einer 5tcrme^fclung berubenben

^erüditeö bic 53cftrcbungcn 2)eutfd)lanbö im ^)intcrtanbc oon 2'ogo

in ein ungünftigeö ü?id)t 511 feben. 5(nbcrfeitö mürben ficb aber meber

granjofen nod) Gngtänber bureß ben „neutraten 6t)arafter" bcö

bictcö, in bem Senbi tiegt, l)aben abbatten taffen, ben mibcrfebtid)cn

Sultan 5U befriegen; unb nötigenfattö mürbe aud) für 2)cutfcbtanb

bie ^totmenbigfeit nid)t §u umgeben fein, menn eö ficb um 5lufrccbt-

crbaltung bcö 5lnfebenö unb ber 5lutorität b^nbett. 5tad)meiöbar ift

aber ^r. OiJniner jur meteber bic 3^rftörung gemetbet mirb,

in Hratfdji gemefen. 53ei ben jmifd)cn Jenbi unb Sataga immer

fpictenben 3^^iftig^citen ift nidü auögcfd)toffen, baß eine foteße ju bem
(!>icrüd)t 5tnlaß gegeben b«t; eö ift aber auch benfbar, baß Samorp,
ber -öerrfeber oon Sl^aßulu, nad)bcm er mit ben Jranjofen aufgeräumt

bat, auf feinem Grobeningöjug fomcit oorgebrungen ift. 5l>ar er boeb

nad) Lieutenant oon (Sanmp’ö !il)titteitung im 53cginn bcö oorigen 3al)reö

bercitö biö 53uote, b. i. 2 Längcngrabc mcftli^ 3enbi oorgebrungen.

^r. (Grüner, metd)cr jur Jvreibattung ber Straßen im ^Mnters

tanbe einen 3^g nod) ^Ütoffi, ^angurfu unb 53amma
( Jyomma 53nma)

auogefübrt [}at, brad)tc bic ^3tcuigfcit, baß 53anbfd)anbc in 5hmgu,
mit bem T'ccoeur oor j^mei 3nbfcn einen '53ertrag abgcfd)toßen in bem

Srrtum, er fei ber Cberberrfd)cr oon ©unna, burd) biefen, ber

Honig ^unanturiba ocrtricben ift unb fid) in "Dtoßi aufbält. 3Jtit

lebterem b^it Öruncr feinen ^5H'rtrag oon jmei J^bren abgefebtoßen.

2)icfc Streitfrage möchte alfo befeitigt fein. 5lud) bejügticb ißrer im

näd)ftcn .öinterlanb oon ^“ogo gegrünbeten Stationen Hirifiri unb

53afito febeinen bic ^i'^^’^jofcn 511 befferer Ueber^eugung gefommen ju

fein, inbem fic biefc aufboben.

5luö bem fran^dftfe^en 9Jif|ct=ö^cbict b«t Lieutenant

.t)ourft i^mei mid)tigc ^ieuigfeiten mitgcbrad)t. 3'”^öd)ft bt^t er mit

bem mäd)tigen XuaregsStamm beö 5tuctlimmiben einen .t^anbclö' unb

grcunbfd)aftöücrtrag abgcfd)loßcn auf ber 53afio ber Unantaftbarfeit

ber 5kfißungcn, bürgertid)en unb rcligiöfcn (5ebräud)c bcö Stammeö,
in beren OJebict aud) feine Station errichtet merben barf. .'poiirft

betont, baß nur auf bem 51'ege biefer bumanen, baö :3{ed)t ber Gin*

geborenen anerfennnenben 53olitif ben JvffliV^ofen bic 5lufrcd)tcrbaltung

unb 2'urd)fübrung ißrer .Hotouialbcftrcbungcn am "Jtiger möglid) fein

merbc unb boßt, baß man in 2imbuftu, mie in ben ieitenben .Hrcifen

fid) feiner 5tnfict)t burd) eine oölligc Ummanblung ber btoßerigen

5>otitif anfd)ticßc. ^er „gigaro", mcld)er biefe Utüttcilung bringt,

glaubt, baß er bei ber Societe de geograj)hie fein 5^crftanbniö

ßnben merbc. I'ci'to fd)timmer, beim bie 5mcitc '3tad)rid)t crfd)tießt
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eine '^>crfpeftiüc, ber 6^fl<^nüber eine ffu^e ^CoHtif nnb eine rechts

^eiti^c 3tärfung ber -^iofition am tKiger burd) bie (^kminnumj non

iMinbeögenofien unter ben Eingeborenen geboten erfdteint. 5lbmabu,

ber auö bem meftlid)en 3uban oertriebene 4)errid)cr oon 3cgu ( 3ol)n

beö Cmar) ift im ^^egriff, in ber (>)egenb mm 3ai (am "J^igert eine

neue ^>errfd)aft ju grünben, unb ber unbejmungene Jveinb Jv^*önfreid)ö

3amon), miü it)n unterftüpen
;

boö finb jmei ebenfo erbitterte mie

gefäbrtid)e ^cinbe, j^umat menn fie ben retigiöfen ivanatiömuö ber

'.yiobommebaner gegen bie d)riftlid)en Einbnnglingc, bie überall ge^

loatttbötig auftreten, mad)jurufen uerfteben.

^Tiefer (^efat)r, meldbe ben roeftlidjen 3ubon broftt, finb bie

Englänber foeben im ^kgriff, eine weitere nod) uiel oerberblicbere

t)in5U5ufügen burd) bie Unternebmung ber jHopal^S^iger-'EompQm) in

ben ^itlbc:4^duffas^ättbetn. Eö ift jmar gleich beim beginn

berfelben burd) bie ilata ftropbe in 5^enin eine '^^er5Ögenmg ermaebfen,

mcld)c aber oorauöfid)tlid) halb befeitigt fein wirb. ^.)(m 2 . :Januar

bracb, üorgeblid) unbewaffnet unb in burd)auö frieblicber 5(bfid)t,

eine .Holonnc unter gübrung beö fteüoertretenben E)cneralfonfulö

'Vbillipö oon 3apele nad) 'Jlltj33enin auf. 3ie jäblte an 300 5)?amv

borunter uielc ^feamte unb marfd)ierte in 5wei 'ilbteüungen ;
bereu

üorbere würbe oon einem .'öinterbaltc ber 53enin4^eutc überfallen unb

niebergemad)t
;

alö bie zweite abnungöloö auf bie l^eid)en ftieß, warb

fie in gleid)cr !ii>eifc niebergemepelt; alle famen um, Monful ''^'bdlipö,

llJajor Erawforb, .Hapitön 'i)laling, ber 5^leamte EampbeH, Xx. Eüiot^

bie 5lgenten 'jlowiö unb ©orbon mit 250 rögeni
;
nur 2 Europäer,

Mommiffar i^oefe unb Mapitän ^oioragon, entfamen uerwunbet unb

ein Präger, ber bie Unglüefbotfebaft überbraebte. Ter Mönig oon

^enin fanbte ben Englänbeim bie iHinge bcö .Uonfulo 511, baö be^

beutet .Urieg. "Itlan fann wol)l mit 3Jiib Uingölci) annebmen, baft

ber Uönig, ber fur^ oorl)er imperatioe 53efeblc erl)altcn batte, gloubte,

bie ftarfc Uolone fäme, um ben 3'robungen bie (>3cwalt folgen j^u

loffen. Er ocrtl)eibigte fid) bagegen, wäbrenb er einzelnen ju ibm
fommenben ^)iei)cnbcn nod) nie etwao 511 leibe getban l)ot-

3o unüberlegt, wie biefc iUiffion, fo gcfobrbrobenb für ben

gon5en zentralen 3uban ift bie Unternebmung ber "}toi)al seliger?

Eompani), mit ber fid) bie ^)iegierung fogar bureb Stellung oon

.Uanonenbooten auf bem 'Jliger oerbunben bt^t. Eö ift wobl fein

Zweifel, baft ber in einer Unterwerfung berjenigen (Gebiete

am "Jliger 5ufud)en i)'t, in weld)e man über furj^ ober lang fürebtet

bie Jvranjofen oon Ü^orgu auö oorbringen ju fel)en. Eö bonbeit ficb

um 53enin, Joruba unb "Jlupe. ^Jllö ilorwonb benu^t mon, wie fo

oft, bie in biefen l^änbern, wie überall in ";)lfrifa, berrfdjenbe 3flaoerei

;

man oerbreitet bie Itleinung, baß man nur ben Wreueln beö 3flaoen-

banbelö fteuern wolle unb fd)eut fid) nid)t, 3nftänbe beroor5urufen,

weld)e olle Errungenfd)aftcn auf lange oeniicbten müffen.

lieber baö 3i^l beö 3ngeö bW^)t immer noch ein gcwiffcö

I'unfel. Xcx "Jiad)rid;t, baf) er gegen 5lupe geriebtet unb auf ^abba
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birigiert fei, roirb entc^cc^en gebatten, ba6 man bic ^»auptftabt 93iba

auf oicl fürjerem SSege uon Gggan quö crrcid)e. Trobbem ift obige

^Jiad)ricbt iuabrfd)cinli(b unb bic Xireftion auf Diabba erflärlicb. 'i)JiÄt

^iba, fonbern bicfcö ift ber £rt, luo ber i>crrfd)cr uon 'Jtupe feine

IJlrmcc ju fammeln pflegt, oon n>o er aud) mit ben red)töufrigen

teilen feineö l^anbc^, mit ^lorin :e. beffere ^^erbinbung bot, alo

uon 3^iba ouö. 2'ort mirb mau ibn auffud)en unb glcicb^eitig burd)

bic .Hanonenbootc auf bem "Jiiger i()n ifolieren müffciv menn mon
überbaupt Grfolgc erliefen mill.

3n 5hipe mirb berjenige ber Aulbc^3taaten angegriffen, roelcber

ficb nod) ber größten Unabbängigfeit (uon (^3anbu unb 3oFoto) cr^

freut, mo fid) aud) noch bie menigften ber AiiIbCiGinbringlinge uiebers

gdajlcn baben. iJ^robbem ift bie l^iadit bcö .t'crrfd)crö nid)t gering 511

achten, melcbcr allein *2ü 000 3treiter, barunter 2000 ^){eiter, aufftcllen

fann. „Unb mögen fic am Ufer mit .fSilfe ihrer .vtanonenboote allcö niebers

fd)icbcn unb jcri'tören", fagt ber mit ben 'ilerbältniffen mobl uertrautc

Ijamcö ^innoef in einem '^^riefe an ben ,.StHndard*‘, „im .Innern

merben bie Gruppen ber Mompagnic feine Erfolge erringen/' ‘©arum
greifen fie gerabc l^hipc 5uerft an? 'il'cil ihre .V>auffa-3olbaten —
UVobammebancr — gegen ihre 'Jeamenö^ unb riJIaubenögenoffcn, melcbc

in allen anberen (Gebieten unter AÜbrung ber Aulbe ihnen entgegens

Irden, mabrfdieinlid) oerfagen mürben; aber gegen bic einer anberen

^affc angebörenben 'ühipe glauben fie fie gebraud)cn 511 Fönnen. 3ic

mögen aud) meinen, hier in bicfem nod) menig fid)crcn '^^efib bic

Aulbe am menigften gegen fid) ^u erregen. "i)lber bictJ mirb bocl) gc=

fd)el)cn; beim bic Mompagnie l)öt nad) allen t)lbmad)ungcn fein J)ieit

auf ü?anbermerb unb lSL?nnbcrFriege unb bic A^dbe finb eine 511 bod)'

ftebenbe 'Waffe, alo bap fie nicht ben '^^ertragöbrud) berauöfüblen unb

mit einem nur 311 natürld)cn .tiaf; gegen bie mortbrüebigen brutalen

'Ä>eibcn ücrgelten follten.

^'ann entbrennt ber Äampf im ganzen 3uban, im 'Ißeftcn

3amorp, 5ll)mabu, bic Tuaregö, im (Sentrum bic Aulbe, im Cftcn

bie 3)labbiftcn — unb überall bernorgerufen burd) ein 'l'orgebcn ber

(Europäer (bezüglich für Ci'tcn ber 'Wegnptcr), meld)co burd) Räuber-

gier unb .^mbfuebt motiuiert ift, anftatt uon ,l>umanität unb ebr^

liebem 5Öol)lmollen getragen 311 merben, mie cö allein ber .MoloniaU

politif cbriftlid)er '^lölfer unfereö .Slulturftanbpunftcö mürbig crfd)cinl.

5(m G. Xc3ember 189G ftarb in 'i^ariö ber polni)d)o 'Weifenbe

3tcfnn 3 d)ol 3?'Jiogo3 inöFi, ber fid) uon 1883 an um bic

forfd)ung uon Mamcnin uerbient gemad)t bat.
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3n bicfcm Gebiete reifte oud) 3)1 i 6 9)1 an) !q. ilingölcii^

mclcfic ihre „3^rai)elö in 9l^eft'9(frifa" foeben bei 9)?acmiÜan u. 6o.

ücröffentlid)tc.

Cberft 3- Tr Otter berichtete am 7. Tejember 1890 in

ber ,,@eoqrapl)ifcf)en (^efellfcf)aft'* in ü^onbon über bic Grpebition ber

cnglifcb'franjöfifcften (^Irenjfommiffion non Sierra ü^eonc nach bem
CucUen^ebiet beö 9iioer. .hierbei marb bic l^a^e ber Cuelle (Tembi)

auf 5' 20" n. 5^r. unb lö” 50' meftt. u. ©r. feftgclcgt, an

mcicber ber Cberft 9)Htte 3«nuar ineilte.

Taö öintcrlanb uon Hamerun be.on. 9lbamaua bat ein Teiitfcbcr,

iiJenborff, burebjogen unb fief) in l^agoö im Tc^ember nad) Guropa

eingefd)ifft.

(%of Gruft .^>onoö jun. ift im Tejember uon einer SöQbs

unb 3orfd)ungöreifc nad) 9l>icn jurücfgefebrt , meld)e il)n non Map?

ftabt burd) ücrfd)icbene TeUe bco öftlicben 3üb^9tfrifa jum Sambefi

führte.

3n ber Soci^tö de g^ogi-aphie ju "t^ariö bcnd)tctc Kapitän

SHcrtrnnb über feine ^Keife im 5^arotfc4^anbe, in mcicher er be-

gleitet non $errn C^3ibbon(5 unb ^i^era) bie linfcn 9lcbcnflüffe bed

Sambefi, 9)lojili, 9tjofo unb 5L?umbi auffuchtc unb ben erftgenannten

biö 5ur Quelle nerfolgte. lieber IMalui fchrte er bem Sambefi

folgenb ,^urücf.

Ter englifdie 9ieifenbe 9icumann l)ot ben 9tubolpl)'Sec er^

reid)t unb ift Gnbe Qftober 1890 nad) 9J?ombafo i^urücfgefehrt.

Ginc Grpebition ^lottego inclche am 27. Te^ember 1895 non

^^ogl) am 3nba abmarfd)ierte tnar im i^anbe ^Imara^'^lurgi Gnbe

September 1890 bereite» auf bem ^Kücfineg nom 9iubolphs3ec unb

hat fid) über 9ienbilc nach 9.Uoinbafa getnenbet.

Tie Grpebition beo Tr. 9.1t ar Sd)ö Iler, ineld)e am 18. 3idi

1890 non '|.^angani abging, ift über 9)tofd)i (5. September) unb

(9roh-3rrufd)a ^um "Uteru (12. September), unb non l)i<^r burd) Sotifo,

I9imbua, .Uoinironbo in Uganba cingetroffen.

lieber bie he’ificu Quellen am 9iiiinen5ori berid)tet ^ifd)of
Tu cf er, baft man Martoffcln in ihnen fod)en fönne unb bafj bats in

'^laffinö geleitete 9)?after non ben Gingeborenen alö .’peilguelle }^\i

33äbern benubt inerbe.

9Jt. 'l> 0 u l c 1

1

ea 1
1) e
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mar im nerfloffenen 3ohvc am
Tanganifa^ unb 9.1toero=Sec unb ging nom leptercn im 3^mi ben

!L9iapula hinauf biö .Minjama (.siuinl)ama) oberhalb ber Johnftoiu

Acille; in biefer Streefe fonntc er bao Stahlboot nid)t benupen, ber

ivluf) mar burd) Stromfd)nellen unb ^vnlle ganj unfd)iffbar. .Sluins

hama liegt nad) ihm 11*^ 14' füb. alfo nörblid)er alö bisher

angenommen, 'lion hier fud)tc er fid) mit 9Jtercmere in ^Herbinbung

ju fepen, um ben :^langmeolo erreid)en.

9lm oberen Ubangi, in ber f*»3egenb beö „Sue"(0 foll ein

l'ieutenant l^ouiö Glic 9lngot miditige topograpl)ifd)e 9(ufnal)meu

gemad)t hnben.
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3m ‘Jiorboftcn oon ^I'cutlc^-CftQfrifa mirb eine topogropbifc^c

^lufnobmc unter !i!citiing beö UMculenant DJärefer gemacht merben,

ber fid) mit feinem ^l^erineffungöperfonat normiöru^tlicb im §ebnmr
bortfjin begeben mirb ilnb in 2 S^b^cn glaubt bie Ülrbeit fertig

ftellen ju fönnen.

33om „S3aö?Mongo" ift eine .Harte im tUiabftab 1:1 000 000 ,

bei 51. 3- 3Eauterö (Bruxelles 1 3 rue Br^derode) erfebienen, njeld)c

gegen CHnfenbung uon 1,10 Jranc in ^^.^oftmarfen ju belieben ift.

Pie beut|(be enangeftfibe l^lifflon in

unfern afrißanift^en Kolonien.
3?on ®uflQo 3)tüllcr.

I. S'ctttfc^'Cftafrifa.

3. 1^^ ^efdt^erttisg ber evangefift^en ^iffionen
unter ben <^etben (^erCin 1).*)

^'rop beö furjen iJ^eftonbe^ ihrer Honbemiffion f)Qt bie (Gefell:

fd)oft bereits 5 Stationen angelegt: SöangemannSböb , 3Jlanom,

^uafareri, 3tombe uub Üliuafagile. 33on ihnen liegen 35^angemannSi

hol) uub 3tombc ungefunb, fo bafe bie 2)liffionare ju ihrer Stärfung.

bejro. (Erholung bie anberen Stationen ouffud)en müffen. ^aburd)

ift eine häufige 5^ercinberung in ber 33efepung ber einjeluen ^Häpe

bebingt, bie ja um ber 9.1Hffiouare millen unumgänglich ift, jugleich

aber, baS liegt auf ber ^>aub, bie ilHffiouSarbeit felbft erfdpnert. —
3fombe liegt auf einer i'albinfel am Ufer bes "lijafta, norbrcefts

lid) non ber ^legieningsftation Ii?angenburg. ^ilon biefer Station aus-

foll bie Hüfte bes Sees miffioniert merben. hem 3mecfe namentj
'

lid) i)‘t für bie .llliffion ber fleine X'ampfer ,/f^auluS" hinauSgefanbt

roorben. gür ihn ift ein ,'oafen angelegt, in bem er gegen Sturm,

unb ^i'ellen gefchübt ift.

„Tic 'JWiU'ionarc Iiabcn" mit £>ilfc oon -U» fcf)irnr,^cn 'ütrbdtcrn ber Um*
gegenb „ein förmltct)cö ftciiic5 Xod auggc0rabcn, beffen JvUicDc qu. qroü ift.

^luuäc^ft bot bic 'itrbeit roenig odjmicrigfeit, bn bie oberitcu fanbigen 3d)id)tcn

febr fd)ncU bimucggcfdiafft rocrbcii fonnlcn. 'Jllö bas 'JUocau bc<s oeed erreicht

mar, arbeitete man in bie Xiefe, inbem man junäd)ft fleine '-Heden ausbob. XaS
cinbringenbe ^^affer mntUc oon (eingeborenen burd) löpfe gefd)öpft unb fo in

ben See beförbert merben, mäl)rcnb bie ansgebobenc (erbe in .Giften, bie mit .*öilfc

pon iHambiisftangen getragen mürben, binausbeförbert mürbe. Xic Steine, bic

/ lnnau^UU*d)affen mären, mürben }ur £»criteUung be^ migeren S>afenbamme5, bc=

fonberö 5ur (erbaming ber iltätic, bie bic (rinfahrt fdiüben, bemibt. Xer fübIid)C’

*) Cuellen: '-iterliner SDUffionö*‘-Herid)te. — Xer 'Düffionsfreunb.
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iißaü cntl)ält unc^cfSfir r2«X) ^kiu. Steine iinb überragt bie 'Waffcrflacbe um 20
biö 2r» Jvufj;" bei bem ^öau ber Meinen nörblidjcn ®ioIc finb AOO kni. Steine

nenuenbet lüorbcn. „(rnblicb fonnten bic 'lliänbc, incl(t)c bie ein,feinen 'öeefen oon

cinonber trennten, beronögenommen locrbcn, unb bie C^infalirt rourbc bi§ ju einem

’^Jictev liefe Quögegraben. 3>0ctjt ftanben bic 2(rbeiter bis an bic öüften im

lUaffer. Xie £*erfteUungSfoftcn bcS .^afenS betragen etma 1000 3Kf."

5hid) im Sanbe felber perfudbt bic (5le)cUfcbaft i^ren SDliffionoren

nebft groucn ben ^^erfeftr imb baö Steifen ju ericid)tcm.

„^n ber Sommerjeit finb im Äonbelanbe bic Jvlüffc unb Sümpfe bc^ lief*

lanbeS nur febr fd)n)cr o* pafficren. TaS Cberlanb aber ift reid) an üöergen,

bie ancb baS Steifen febr crfd)iucren. Die 3d)n)eftcrn fönnen unb müffen fitb

beSbalb faft ftets ber Irage * S'angcmatte bebienen, beren 3Jetiubung aber ber

nielen Xrüger megni, bie nötig finb, rcd)t foftfpielig ift. Da aber bic Jyu^reifen

anftrengenb unb ^eitraubenb finb, ift cS fef)r n)ünfd)cn6JDcrt, bafi ben 'JJtiffionaren

es ermöglid)t merbe, Crfel alS Sieittierc ju benuben. CSS ift bcSbalb burc^ ^Infauf

breier Sitaofat-CSfct eine CSfel,^nd)t begrünbet morben, bic fidj boffentlid) gebcil)Ii(b

cntmicfeln wirb. Der grofte, mcific 3Jin5fat«CSfcl erfebt bem Steifenben im Innern
2lfrifaS baS ‘]Cfcrb, ift bcsbalb and) oon ben Strabern fetir gefd)obt unb gcfud)t,

ift aber bcSbalb and) jiemlid) teuer. Die non uns ermorbenen lierc, ein .V)cngft

unb ,^roci Stuten, fofteten SJif."

2Öaö nun bic O.)iif)ionöarbcit ber 53rübcr ongef)!, fo ^aben fic

freilid) nod) feine reife gnicbt cinernten fönnen. Jnbeö ift i^rc ou6=

flcftreute 3aat bod) aufgegangen unb raäcbft ber (5mtc entgegen. 5luf

!ii>ongcmannöböb batten fid) gegen (Snbe bcö gabreö 1805 fed)ö

Matcd)umcnen, uon benen einige bereits fo geförbert mären, „bafj fic

im .Hampfc gegen ben ':}(bcrg[Quben bcS £)cibcntums ihren ÜKann"'

ftanben, gemelbet. Unb oon gfombc mürbe im 3fuguft beffclbcn

Sabreo bcrid)tet: „(Ss haben ficb oiclc 5ur ^aufe gemetbet; fic finb

allcfamt nod) feine ©loubcnsbclbcn , aber ber (Seift ©ottes arbeitet

an ihren .^jcrscu.''

"^hid) fonft labt fid) im cini\c(nen ber (Erfolg ber 5lrbeit ber

S.lhffionare nid)t oerfennen. 2 V2 3tunben oon SKangemannShöh

entfernt liegt ein ^^(rebigtplab iOlbuju. im 3a()rc 1891 SDfercnsft)

mit ben jungen ^IlHffionarcu bic ilonbemiffion grünbete, übemad)tetcn

bie Oieifenben eben an biefer 3lelle, 100 je^t ^JDibuju liegt, in einer

',ll>ilbnis. Unb fd)on nach .‘1 fahren mar bort ein ^T'orf im ^lufs

blühen. (5in (Srfolg ber OJliffion; „beim burd) baS ^litmirfen bei

^Iruber "IJaubauS, ber fid) bei ber Oiegierung für bie ^cutc oermanbte,

haben fid) bie jerftreuten i?lemol)ner oon 0.1ibuju micber auf ihrem

oatcrlid)en Cfvbc angeficbelt.'' — 2?as ^otrauen ber H^cutc ermarbcii

fid) bie trüber nicht jum menigften burd) ärjtlicbc i^ülfc, bie fie ben

Mranfen angebeil)cn laffen. ^>n ^Dlanom ftrömen 511 3^ilen täglich

120— 150 fold)er bilfe)ud)enben l^eutc herbei. 3^ 2BangemannSl)öh

finb „über 60 prooiforifche 5>üttcn gebaut, in benen an 200 munbem
franfe ^^ierfonen mol)nen. täglich fommen neue binju, 10, 20, cin=

mal maren es 40 auf einen :^:ag. iöerhältniomäüig ebenfooiclc oer=

la)7en aud) mieber geheilt bie Station.'' 5ßcgen bes gro&en 9(ns

branges haben bie ^Brüber überall (Eingeborene 5U .V'eilgehilfen ongc^

Icntt unb als folche mit in bie ^.llrbeit eingeftellt.
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gür bicfc i^rc ärätticftc l)abcn bic 3JH)lionQrc einen 2o^n

infofem bcfommen, olö ihnen um ibrelroiücn bie ©rünbung ihrer

jüngften Station ^Dhrnfagile fehr (eicht mürbe. Sic liegt im 2ioing=^

ftonc^©ebirge unter bem '43olfe ber ^afinga. I'icie finb 5mor ein fehl"

fleibigcö baö fid) oom 3Icfcrbau nährt, ^ber infotge ber

brängniö feitenö ber ^tochbarftämme finb fic überaus fiird)tfam unb-

fcheu. Sic bauen fid) nur an un5
ugänglid)cn Stellen an unb fuchen

fid) in ben fehönen S^älbem nur ^}(cferlanb, baS uerftceft liegt, ^^((s

bic 3)iiffionare jum erften Wale ju ben 33afinga famen, ergriff alles*

bie gludht, obgleid) jene ihr Slommen oorfchriftsmäbig burch stufen

angemclbet h«tten unb es foftete Wül)e, bic \^cutc baju ju beroegen,

bis an bic B^hnc bemaffuct, aus ihren 53crftccfen jur S3egrü6ung

herbeijufommen. 5lls fic fich bann banon überzeugt hotten, baß bie

Jremben feine Öcutc WercrcS maren, raaren fie frcunblich; benn fie

mußten, baü bie Wiffionare es gut mit ihnen meinen. Sinb bod)-

bic 'ipflcglingc in ^i'angemannshöl)/ raelchen fo ausgiebig $ilfc ju teil

luirb, ihre StammeSgenoffen.

2Bic auch fonft bic 53rübcr (Eingang im Sßolfe gefunben hoben,

bcrocift ber Umftonb, bafi fie häufig jur Schlid)tung uon 3^üiftigfciten

.11 onfprud) genommen merben, moju fic unter ber !^cbingung fich

3crcit finben (offen, bofe beibc ^^arteien 511 ihnen fommen. 3 i*9^^ich

ft cs ihnen immer nod) gelungen, burch Sßamimgcn unb freunblid)es

•lltahncn bic ü^eutc oon folchen Elften ber Sclbfthilfe jurücfjuholten,

reiche ihnen eine cmpfinbliche Strafe feitens ber Üiegicrung einge=

;ragcn hoben mürben.

Obgleich bie Wiffionore oiclfach mit giebers unb Dpfenterie^-

.Unfällen h^inigcfucht morben finb, hotte bie ©efel(fd)aft auf biefem

Urbcitsfclbc noch feinen ^'obesfall unter ihren trübem ju bcflagen.

5rft <im 19. Oftober hot fie bos erfte Opfer bringen müffen.
’

IC^egen eines ü^ungcnleibcns mor Wiffionor ©riguSjies aus bem
^onbelanbe abgerufen, um in Sübafrifa ©enefung 511 fuchen. Qv
am aber nicht an’s feiner iHeifc, fonbeni ftarb am genannten

^'age in (Ehinbe.

4. pie

Sie unterhält jebt 4 Stationen im .Honbclanbe: Slungue,-

Rutenganio (b. ()• Snebc), 3piona (b. h- ©nabe), unb Utcngulc.

Daoon finb bic lepten brei im 3ahre 1895 angelegt morben. 3piana

iegt 2 Stunben oom Ufer bes *i)lja6a entfernt am linfen Ufer bei"

libira; biefe Station ift jiemlich ungefunb. 5luf ihr ift am 10 . ge-

iruar 1896 ber Wiffionar 3ean !i?ebour am gicber geftorben. —
*) bem „SWiffionSblatt ber Sörübcrgemcinc".
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Utcngulc ift bic §Quptftabt DJJcrercö. 2)cr jetjigc SOkrcrc ^ic6 Dor

feinem !iHeQierung§antritt 5)higanbilua
;
benn -DJerere ift nid)t Gigen^

name, fonbern ber 2:itcl ber ^cl)errfcbcr non Safimlanb. 3^ 3lnfang

liefe fid^ ber Sulton 5mar bic Einlage ber Station gern gefoUem

inbeö oeränbertc er feine Stellung ju ben 3)hffionaren fefer balb,

qIö trüber ^idbarb roicbcrfeolt fefearf fein J^cben unb feine SWafe?

nafemen gctabclt feotte.

^uf ber Station ^tunguc batte eine 3ln5al)l oon ber 5Hcgicrung

befreiter Sflaoen 2lufnabmc gefunben. Sic bölten ^loar häufig

Urfacbe ju febmeren itlagen gegeben, boeb fefeienen fie ficb, naefebem

bic fcblc^tcftcn Glementc bei 5lad)t unb ^3Jcbcl baoon gegangen roaren,

in bie Stationöorbnung gefunben 5U b^ben unb fid) allgcmad) auefe

bem Ginflufe bcö 2ßortcö ©otteö 511 crfcblicfeen. ial)cr toaren bie

iDliffionarc ooll guter Hoffnung. Üßic bitter mürben fie gctäufd)t!

Sie bitten bic Gntbcchmg gemacht, bafe ber gröfete ^cil ber 5lufgC'

nommenen, ol)nc Untcrfd)icb jmif^en Grmacbfcncn unb Ätinbcm, tief

in ber Unfittlid)feit ftedte, unb nabmen natürlich mit aller Gnt^

fdjicbenbeit ben Stampf gegen biefc '^^eft auf. I'aö ueranlafetc juerft

4 .Hnabcu fich oon ber Station 511 entfernen. folgten, roenn

oueb nicht beindid), fonbern nad) offener 3luöfprache mit ben 'iUffionaren

2 Jrauen ouö ber ^onganifa ^ ©egenb mit 3 Hinbcm. Unb beren

Sd)ciben mar baö Signal 5um allgemeinen 5luö,^ug, fo bafe fogar

biejenigen, melchc biöl)cr eine befonbere 9lnbänglidjfeit an bic ^JÜUffionös

gcfd)mifter gezeigt unb eine i^crtraucnöftctlung inne gehabt

bic Station, bic ihnen eine neue ^>eimat geboten bötte, uerlicfecn.

2lufeer einem Slüd)enburfchen finb fd)liefelid) nur noch 7 uon ben be?

freiten Sflauen ^urücfgeblicben
;

biefe menigftenö buben uch biöfecr

brau gehalten — aber merben fie nid)t auch »ud) bic ^i^flcge ber 3)Hf|ion

mit bem i^crlaffen ber Station lobnenV 5lad) ben biöfeerigen Gr--

fabmngcn ift eö mobl möglich, mcnngleid) man ben (^cfcl)miftcrn ja

münfeht, bafe ihnen biefer ^Jteft ber J^rcube erhalten bleiben möd)te.

3n ^hitcnganio buben bie 3kübcr bic g^eube gehabt, bafe ein

Gingeborener, J^ungua, mit iÖertrauen ermeefenbem Grnfte um ^auf«
unterrid)t unb ^aufe gebeten l)ut. ^'^m übrigen mirb and) feifr uod)

auf .'ooffnung gefäet. ^i^och ift überall bie Saatzeit unerläfeliche

lilorbercitungo^cit auf bic Grntc. Unb bafe and) auf biefem dl^iffionö?

fclbc bie ':}lrbcit fchon jept nid)t umfonft gefchicl)t, bafür giebt eö

mandjcrlci ^k'meife.

Go ift ein oft gehörter ilknmirf gegen bic enangclifdtc 3}Uffion6=

prayio, bafe fie 511 menig (Sicmidit lege auf bic Gr^ichung ihrer "i^flcgj

lingc ,^ur 3lrbcit. 3lllcn Grnftco ift ja ber coang. "JÜliffion ber 9tat

gegeben, bafe fie bao ora hinter bao labora jurüdtreten laffen foUc.

il>ic burd)auO unbegrünbet jener 'ikrmurf unb bepla^iert biefer ^)iot

ift, zeigen auch bic "JÜiiflionarc ber iBrübergcmcinc. Sie buben j.

in üiunguc ein <30 'JJlorgen grofeco, Stücf !tianb angefmift unb jum
Schup gegen 'ÄMlbfchioeinc unb frei umhcrlaufcnbco cinge.^äunt.

Sic hüben bao J^anb enuorben, um ihren Unterhult fclbft ernten ju
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fönncn, unb nid)t ©cfaljr ju laufen, if)rc Scbcnömittcl oon ben (^in;

geborenen infolge oon 3)li6iüad)ö unb bgl. nicht foufön ju fönnen.

Sic holten jur 3eit beö 3lnfaufö noch bic Sflaocn auf ber Station.

^luch bic 9iücfficht ouf biefe hot fic bei bem Gnoerb beö ©runbftücfö

beftimmt. X'cnn eö ift „bod) auch unfere Pflicht, unferc Änaben

unb Ü)läbchcn nicht §u lefen fönnenben Jilalifoträgem ^u mad)cn,

fonbem ju ßeuten, bie fich felbft mit ihrer i>änbe '^Irbeit in ber hiei^

üblichen 2Bcife ernähren fönnen". Unb meid)’ ein lebenbigcö S3ilb

giebt bic Schüberung oon bem beginn cincö 5lrbeitötogeö , nochbem

um V27 Uhr ber. 3)lorgcnfegen gehalten ift!

,,'3tun geöt on bic 'Jlrbcit. I^icr finb 20 Öraöfroucn, ftc I)oIcn bic Streu

für bm StaU, bort HO anbere, bie un§ iörcnnbol^ aus ber Äirafi * 3(blud)t bc*

forgen, bort loicbcr 20, bic Steine jum Untergnmb ber neuen Sd)ulc herbei*

tragen. 3^icfc grauen ocrlieren fidi langfam an ihre 'SBcftiminungöortc. Xic

anberen ’ürbcitdleute loartcn nun, bis fich bic J)iaumc öffnen, wo ihr S^anbiocrfs*

jeug fich befinbet. Ta ift im .i^of ein JHaum, ber baS ^iotiocnbigc für harten«

unb ^tegebau enthält. JHambafifa giebt bnx 3ßcgarbciteru unb (Gärtnern bic

5>acfen, bm am neuen SchulhauS 'i^cfchäftigten bic Spatnt; unferc befreiten J^aueti

.

nerfchen fiel) mit Störben, in benen fic entweber bic (Sinftreu auS bem Statt

hinüber in ben (Marten tragen, ober ben abgehoeften 'Hafen um bic neue Schule

fortfct)nffen, ober fic fammeln barin bas ausgerupfte Unfraut in ben (Märten, ^m
offenen 'IKerffdxuppcn ift ein gemauerter Siaum mit .i^immcrmannS*, OHaurer» unb

Tifd)lcr»'i\(erfzeugen. Tiefer ^aum ftel)t unter 2Hera, unferm treuen öoljarbeiter.

Ten in ben 'Ä>alb gcl)cnben ®orambia« unb iilaniifa»3)iänncrn (fremben ’Jlrbciteni)

oerabrcicht er bic nötige ,3ohl 'Alerte, ben am (Mrunb ber Schule arbeitenben

"Äliengn‘iKännem bic liüiaurcrhämmer. 2)Oianfofa unb Äirofefia erhalten bic grofjc

^^immermannSfäge. Tic ^icgelftrcid)cr holen fid) auch h‘or bic (jimer ,^um

2l(affcrholcn. o^bc 'ttartic geht nun ab, nachbem fie r»on bem bic 'Jlrbcit Icitcnben

5trubcr ihre Reifung erhalten hot.“

^)icmebcn möge ein flcineö Grlcbniö, baö bic S3rüber mit 5Hccht

erfreute, jeigen, mie ihre ausgeftreute Saat aufgrünt.

„(Sine lehr nette ^vrou, ÜRfuga, bie oicl bei unS arbeitet, brachte unS
neulich eine fd)ön gefchmicbete 'Jlrt ,^um 'iterfauf. '^>ch roolltc fie für bic Samm«
lung crftchcn, bic einmal nach Teutfd)lanb gehen foU. Ta entbedte id) auf bem
CSifcn ben 'Jlamcn „5(crlin". TaS (Sifen war alfo bei uns oor Rohren gcftohlen

worben. 3d) behielt bie ‘Jlrt cinftwcilen. 5(lS fic nach Tagen wieberfam, gab

id) fic ihr wieber .uirücf, fagte aber, baf) auf biefer “Jlrt fein Segen ruhen würbe,

ba fic gcftohlen fei. „Tenfft bu," fagte fic, „bag id) etwas (Meftohlcncs behalten

werbe Ü*

'Hein. Tu fagft, fie fei bein, behalte fie!" — „'Hein," erwiberte ich,

„bu fannft ruhig mit il)r fortgehen; ich werbe bir nicht ^ürnen. Sage nur bem
Eigentümer ber 'Hrt, was ich bir gefagt!" — „Ter Eigentümer ift geftorben, er

war H. (hier nannte fic ben iHamcn ihres '-WnibcrS, ber fich oor ^nhr unb Tag
mit unferem Oiewehrc crfchofO. ?ich will bie 'Jlrt gan^ gewig nid)t haben, behalte

bu fic!" — „(Mut," antwortete id), „bein wirb baburd) frei werben. 'Aber

bu erhältft nid)tS bafür!" — „'Hein, behalte bie 'Hrt!" — Tie lyrau ging ocr*

gnügt baoon; ich glaube, fic hat überhaupt nur bie 'Hrt gebrnd)t, um fic loS

^u werben."
4

®cnn mir fdjlicßUd) and) barauf nod) l)iumcifcn fÖnnen,

bic 3)Uffionarc ber ^Irübergemciue cbenfo mie bic ^^erüuer, fo uicl

(S'influfi auf bao iColf gemonnen haben, bag fic ucrtrauenöüoll in

ihren Streitigfeiten fid) an fic menben, auch in bejug auf ihr 'i^cr=

hältniö 5ur 9tcgicnmg fich mcift belehren unb leiten iaffen, fo mirb
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baburc^ nur bcr (^inbrucf ncrftärft, ba& oud) bic 33rübenni|lion nid)t

nur nid)t ncrgcblic^ in bcr "^Irbcit fonbcm fdjon jcbt ein 5ln^

gelb auf gute grüd^tc crboltcn bat-*)

*) ^'\m „jiucitcn 'Beiblatt ju 'Jir. 2 bcö 3)liifiou5bIattc^ 1807“ luirb mit*

geteilt, bap bnö 4ltiffion<j*Xcpartcmcnt bcr '-Wrübcrgcmcinbc bcfc^loffm l)ol, „bie

biöf)er oön bcr „Vonbon SöJiffionan) Socictp" bebiente unb ungefähr in bcr ÜWittc

üon Xcutfcb*Cftafcifa iial)c bei bcr 9iicbcrlaffung oon laborn gelegene Station

U r Q m b 0 ju iiberncl)mcn“. —er.

^iti$er6e|pre(bungen.

J. de Lanessan, Principes de colonlaatlon. Paris 108^

Boulevard »St. Germain. Felix Alcaii, editeur, 1897.

^n bieicm i8u(t)c bringt ein erfahrener Äolonialpolitifer fein, man barf roohl

lagen, Wolonialfpftcm üur Xarftellung. Irr rebet auS (Srfabrung, ba er (Mcnernl*

(Mouoerneur oon ^nboct)ina gciuefcn ift. 'IVir finb jioar bcr 'Jlnfid)t, bafi bcr

'yerfaffer beffer getban liätte, inenn er bic beiben erften Mapitcl feinet 'ilud)cö

fortgclaffen hätte. Tenn einmal ift feine ^Inffaffung oon ben C^efeben, nach

benen bie 'Betoegungen bcr 'i^ölfer fiel) ooUjogen hoben Rollen, fchr anfect)tbar, loic

mir auch feiner Ihforie über bie Sflaoerei unb ben Mrieg — JHop. 2 — burchaus

nicht bcipfliditcn fönnen. ßum anberen aber finb biefe 9lu§fül)rungen auch für

boö übrige 'IVerf gan^ entbehrlich* l)öil t)icö nicht ab, unfere unoer*

hohlene /‘vt'cube ,v»m ^luöbrucf ,^u bringen, mit ber mir bied 23uch gelcfen hoben.

1^5 hot unö oon Seite ju Seite mehr gcfcffclt. T'en Öninbföhen, mclche bcr Skrfaffer

für bic 'Behanblung bcr eingeborenen '8coölfcrung, fomie für bie gefamtc 'Itcrmaltung

ber .Holonien aufftellt, fönnen mir nur beipflichten. llUr möchten roohl münfehen,

baf} fie für nufere Kolonien ^ur ‘iHniocnbung famen. 'löohlthuenb I)ot e§ und be»

rührt, bag bcr 'Itcrfaffer uns Xcutfehen burd)oud gerecht mirb unb rücfhaltlos an»

erfennt, melche "8ebeutung gcrabc unfer itolf für bic fünftige iVeltentmirfcIung hot.

Unb au6 bcr Seele ift cd uns gefprochen, menn er mit bürren äöortcn fagt, bo§ bic

curopäifd)en Spirituofen ben oöUigcn Untergang ber 'liaturoöKer herbeiftthren. IrS

ift fclbftocrftänblidj. baft an mond)en '^tunften ber !^orftellung bcr ^iberfpruch

fich regt. So trifft eS nach onfercr 'IWcinung nid)t ju, bau bie eoongclifche

3Kiffion im Unterfchiebe oon ber fatl)olifd)cn eine bebeutenbe politifchc Atolle fpicle.

^nbeS müffen mir babei anerfennen, bog eS bem 3tcrfaffer fern liegt, ihr ben

Itormurf ju mad)en, als erftrebe fie eS, politifd)cn Ciinflug ju geminnen. (5r

meint oiclmehr bamit ein Vob, ober eine 'Jlnerfennung ouS^ufpred)«!. 'Irohbem

ift feine Uluffaffung nicht gonj forreft. iöir fönnten auch noch on anberen StcUen

ivtogcjcichcn madien. Sic berühren aber fämtlich ben Äem biefcS Sftcrfed nicht,

baS mir in ber Ihot als eine mertooUc '*Öereid)crung ber Äoloniol-Vitteratur an»

fehen unb allen ^reunben bcr ^laturoölfcr mann empfehlen.
— er.

t
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Herktttäcteii für kirchliche Kunst
F. W. Jollns Assmann

lifldeaofhfM

Westfalen

Berlin SW. 12

Srhfltzen-Jtrmsse 4*i 47.

Aelteste deutsche Werkstätten fUr Kirchen- Ausstattung.
rSCr~r, KrrlchtrC 14i*iO

~ ~ ~

einpflehlt in stilgereriiten, litnrj^isch wirdigen und korrekten sowie preiswerten
Erzeoftnissen

:

Altäre, Kanzeln, Taufsteine und deren Bekleidungen, Lesepulte, GestUhl,
Altar-Aufsätze, Schalldeckel, Lieder- und Gedenktafeln, Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgerätc, Altar-Kruzifixe,
Altarleuchter, Krön- und Wandleucbter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-

. bUchsen, Kranken -Kommunion -Bestecke, Taschen- Taufbestecke, Altar-
und Leuchterkerzen. Hostien dOOü 8t0ck 1.25 Mk.), fertior

Talnre, Bssrett« und BAflVhesi «tr

Zahlreiche glinzende Zcngnisse von Kabinett Ihrer Majestät der Kaiserin,
von 7 K. Konsistorien, von 17 hocliw. Ilorron üeuc*ral-8uporiDlend^nten und von Uber
600 Kirrhenvsrtretungen.

JOmP' Kataleir, HtofTmaster and Koatenanaehläg:«
gratis und fiaiiko

dnrrh da« llaupAhan« In LUdenncheld.
Die Berliner Stadtmission hat uun Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir

gewahrten Kabatt Übernommen und nimmt ebenfalls Anflrlpe — nnter der Adresse
ihrer Bucbbandluug (Abtheilung Paramente), Berlin 8W. 61, Johannistisch 6, — ent-

gegen, die zu Original- Fabrikpreisen ausgefUhrt werden.

Emmer-
Da von 450 Mk.. Hanaouiunis von 95 Mk.

an, und Flnscl» lOjührige Garantie.

Abzahlung gestattet. Bei Barzahlung Kabatt und Freisendung.

WUb. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Pianoforte- und Harmonium-Fabrikant.

+
Berlin 5.U>.,

Jiffe ^aßoß^ra^e 5
empfiel^It [eine

irgrfiairt

im lairf 1826.

t
Sanhlnng unh pterhftStten

für

^ntate, Paramente unb Ornamente,
fomie

üQe Sebarf6 • ürtifel ber etiangrl. ©eißltc^fett unb Strebe tc.

^ufoliben unb feften greifen bei gebiegener unb künjtleriftbtt Ausführung.
|irelfuerteid)niffe, Jeidinnngen, Seredinungen, fJroben umfonft unb frei.

Telephon: Amt IT. 1955.
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QitHtttti.g.
¥ermeibuug brr burc^ l^rrlenbuno von Cutttungrn' beitv. ÜHitgliebd*'

(orten entfte()rnbrn iloften merbrn mir in 3utunft über oDe unb lugr^rnbm

93fiträgf in brr ^^'Ufrifo'' quittieren unb befonbere Cuittungm bt}W. ^it*

gtieb^forten nur bann au«ftrOen, menn bie^ gemünft^t mirb/'

I>ür bag ^abr 1897 gingen ein: Wcl). Gggcrt, öcrlin, 1 SWorf. —
P. Cbcrborla, 2 3)if. — Tabu, Vüberf, 5 SDif. — Xr. iÖlumenau,.

^Praunfcbincig , H 'JKarf. — 3®^"' ÜDtarf. — J^räulcin o. Cuaft, iWeebr

2,5(» 'JWf. — »\r. V. Xen»ib, 'Berlin, 2,50 'JJtf. — 3Äajor o. Morf, Strofj*

bürg, 10 9)tf. — ^Hi'brig, 3)tirdiau, IKf. — st th. CSbriftaUcr, XübingeUr

4 'JKf. — P. 3rf)niibt, Crmoinfcl, 8 3Wf. — o. 'Jlmmon, iPcrlin, 4 SWf. —
P. Siesner. 2>crsmolb, 3 jiliarf. — CirccUcnj o. Seblcinib, 2ngbc, 0 3Xor(. —
Xr. 'halber, SdiJDcb, 5 2)if. — .'oefu O'orbing, 2 — Stiert, Xaltborf, 8 3K(. —
XcU, Warnfee, 3 aJtf. — Ctr. Slbm. etrnud), lyriebcnou, 8 SWf. — dtr. Slbm^

':|.Mübbcmann, iöcrlin, 8 ÜJtf. — 'V- 2. läJifirdcr, 3d)Öncbcrg, 8 9)t(. — Xr. 'Uola^

(oiuQft). 'i^ertin, 8 3Jtf. — 'IKajor v. ^Pertin, 8 3)tf. — Xr. o. 'UMb-

«nonn, '4tcrlin, 8 IVf. — Xr. 'l'ob, '4^crlin, 8 9Wf. — Xr. 2iffaucr, löerlin,

8 S)tf. — Xr. ü. 2it(ban, Sk'rlin, 8 Ütif. — (j. o. b. öiröbcu, Stettin, 8 3R(^
— äJtidib, Stcriin, 0 litt. — :Hcf. ^trüber, SWeran, 5 iJtf. — i\r. o. Stebeur,

aWerteburg, 8 SJJf. — P. 2affon, ^ricbergborf, 8 S)t(. — Stnbolt,

8 a)tf. — 3tnntgrtnu)alt SOetfrf), ‘öirfdibcrg, 5 'Jltf. — töar|j, steppen, 8 3Kf. —
Cb.s'|toftr. Mrätfc, iöcrlin, 8 'JJif. — Sd)iv. OMIiffen, oegeberg, 8 Ültf. — oebneüe,

(8olbfd)ttu, 8 SJif. “ trproub, Sicubglbcnglcben, 5 'JWf. — Jyr. 9R. (^praub,

aieubalbcnglcbcn. 8 aUt. — ^vr. otriegau, 8 3Rr. — Cb. jvörft. oelwig,

lüolfenbüttcl, 8 3JIf. — otnubingcr, 33erlin, 8 3Kf. — ivt- itoppc, Sinbom,. ‘

8 atif. — V. onlifd), 'Dicgom, 0 — At- Staltbafar, od)önbagen,

1,50 aJtf. — San. at. Slartcig, 'Berlin, 4,50 Sltf. — Xir. Weitert, 'Berlin,.

5 aii’f. — P. aiicDcr, ÜMeffeubod), 12 aJif. — P. .^taubolb, (Slferbaufen, 1 ®tf.

— Xr. iKülter, (5nlin, 8 'JWf. — Sieanber, Wnina, 8 3Kf. — WörtiVr-

8 Dtf. — iöcfdioren, aicunmrft, 10 91if. — od)ölter, 3ilrid), 10 aJtf. —
Arl- u. 5yordc, (Srcifotnalb, 8 'Ui’f. — Xr. Stnton, ;Vng» — o. StocI*

Volitciu, 2anbccf, 2 iltf. P. ilallmeicr, Lüneburg, 4 üüif. — ^rl. X. unb S-.

p. .Höneiriu, Ohitiran, je 8 ütf. Sup- Aräbricb, '-öcrlin, 2 aWf. — Wräfin o..

odnreinilii, '^ergbof, 8 a>Jf. — Xr. i'ieVenmoicr, non 10 9Rilgliebern in Statai,

.88 3Jt(. — P. .Murv. tSfiergbanien, 5 Sltf. — c. min. ißittenJbetg, oon
10 ajütgl. 80 gitf. — atogc, sterlin, 4 SKf. — Xr. p. Sl'angenbetm, (irfnri,

2 ajd. — ^'\obn, iTrfurt, 2 ‘ilif. — Stff. Slujfe, 2,.')0 SWf. — 5ionf. ai. Stöltingf,

SOnnfenburg, 8 l>if. — ataumnnn, Siptenfelbc, 2 Süd. — P. A-rtebmann, Xitt*

lofgrobn, 5 aJU. — (Mrdfin ü. .Slrocfotu, ^öerlin, 2 Üif. — .'Ännt. 3Kütter, Xoben^
borf, 2 aitf. — N:»cienbroff, S^eibd, für 5 (imnplare „Slfrifa", 10 9Rf. —
'llcrgbir. SUtenbiirg, 8 'Jjtf.

Per pe^a^meifier bts #vangr(. JlfrUa-^Fereiss.

3nt>alts 'Per3dd7nis
Seite

Xie IBebanbtung ber Sieger 33
3ur Xeportationefroge 38 ^
Xad ^romenobenfonjert 5U gunften be? Sanatoriums in Ufombaro . . 43.

Hfrifanifebc 9la(bri(bten 44
Xie beutfie eoangelifcbe BRiffion In unfern ajrifanifeben Itotonien . . 59
©ütberbe)pre(bungen 64

Slatbbrud ber in ber „Stfrifa" enthaltenen Strtifet ift nur mit Ängabe bet
CucQe geftattet.

x.n»ci 9on \i. « UQiauD in WcuDalOnKlrom
'
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Hr. 3.

Pötj 1897.

f)erau^3ei3cben unter 2nitu>irfun<3

oon

Sup. metensfy ii. D.®run&cmani

oom

inangrlifiiirtt Uftika^llernn

girrtet Oa^rgatid.

5clb(toerla9 bei 9oan9elif(^tn !Xfrika«ürrrinf

lommifflone -Vtrlag

ocr Bttdjiioiiblung ber Brrlinfr eoangei. ]Rirfioiif-($efelird)af

Berlin N04S, irlebtnftral^c 9.

üerantiDortlidie Sdjr ftlritnv': ^
j

Pokor JHüller, (Sroppenborf b. Uokenllebt ^
fBj. Blagbebarq). ’



Ilm fr(vni)li((r $(rlirritunj|

bcr „9Lfvifa** loirb ()cr)lid) gebeten. 'SfroSrttammrrti flrO^ itnsa^r

|ur ^erfitflttKg.

^c^riftlritung.

^etr $«;n00)»rei0
bcr monatlitb erfcbeineubni bei freier ^ufenbung betragt jü^riid)

'2 ÜJif., für itcrcinömitgliebcr l,r)0 SKf. 2tci einem 3öl)rc§beitragc i»on 3 3Äf.

an ift bcr "i^cjngSpreis für bic ^t'iift^nft cingefc^loffen. ®fftfHungen bei bem

3d)riftfiU}rcr beö Crrangel. ^frifa>5.'crein§ ©e^eimen :Mcgicrung§jJHat Steinbiiufen,

©rrlin W., ^ot^bamerftroBf 73.

5^eftcUungen nimmt aud) jebe )0U(^f)(inbIung foroic bic^^oft Ci^oft.^eitungs-

liftc 38a) entgegen. ^

ttflb* unb löcrtfrabungcn für ben Cuangel. ’ätfrifa^'i^crein nnb bie bireft

bezogene ;teitfd)rift finb 511 abreffieren an ben 0(^aUmciftcr ©el^cimcn Jiommerjicn»

:Hat löfit, SBcrlin W., ©flimiftrofee 48.

CJlbrcffe bed 3d)obnieifterö beö „9{licinif(^rn Serbanbed": SJiajor a. T.

'IHfincrfc in (Srcfelb.)

^n$eigen.
'fjlreid für bie gefpnltene '^ictit^eile ‘JO ^fg. ®ci Sicbcrt)o lungeii ent*

fpred)enber :Kabatt. — tO^T’ l^cifaocn iiad) Uebcrcinfunft.

?(n^igen nimmt allein entgegen ber MommiffionSucrIag ber „'Jlfrifa": bic

'4^ud)l)anblung ber S^riitner rpangelifeben VlijfionbgrfeHfi^aft, l^erlin N.O.^

i^riebfiiftrofef 9.

Die Koiistanstalt für Kirchen-Schmuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin W. 8, Krnnenstr. 24,
versendet ihren

aDsnhrliclieD Katalog nber samtliclie Kirebeugeräte
^(„Ratgeber bei der Auswahl und 1t-

Anschaffung von Kirchongerilten“)

Eine MiitellDDS über die gewUnsctiten AbbildaBnen wird erbeten.
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Pte ^ingcßorenctt

in bem bet 'glejjierung il6«
bie $ntip{(fiffttttg 6ft ein^efneit betttfi^en ^^nlpBlde.

:^on Wnftao aHüllcr.

3n jcbcm 3a^rc legt bic 'Jtcgicnmg bem ^cid)6tQge einen 33erirf)t

über bic ©ntroiefelung bei* einjelnen 3d)ubgebietc oor, n)eld)er als

^.SScilogc jum Xeutfc^cn .Holonialblatte" jebermonn jiiganglid) gemacht

lüirb. 3^ft ift ber 33erid)l für 189(3 erfchienen, auf ben fid) bic

in ben nachfolgcnbcn 3^arlcgungcn angeführten Seitenzahlen bejichen.

©ins brängt fich bei bem Turchlefen beö SSerichtö ohne meitercö

auf: bic Regierung trifft mehr unb mehr ihre 3)Ja6*

nahmen non bem Öefichtöpnnftc au6, ba& bic 3u^unft
unferer Schu^gebictc anöfchliefelich auf ben (Eingeborenen

beruht. (Eö unterliegt ja and) bei allen fad)funbigcn unb oerftäni

bigen Äolonialfreimben feinem 3)la6c bie 5luö'

fluten unferer Molonialmirtfd)aft fid) günftig geftalten, mic biefe

3lnfchauung zum leitcnbcn ''^^rinzip unfer gefamten Äolonialpolitif

gemacht mirb.

(Eö ift baher gemih eine erfreuliche ^Beobachtung, ba6 ber 3flh^^ös

belicht bem 33eit»ol)nern unferer Sd)upgebietc im allgemeinen baö

3cugniö auöftcllt, ba6 fic fi^ z^^ 'Jlrbcit hcranziehen laffen.

3mar lefen mir: „'iJhir bic 33crfuchc, bie eingeborenen ,Hratfchi=

l^eutc zur 5lrbeit heranzuziehen, fd)eiterten" (S. 21). 9lber einmal

fpricht ber ^crichtcrftattcr felbft auö: ,,boch ftcht z^ hoffen, ba&

mit ©ebulb auch biefeö 3iel 3oirb erreicht merben"; unb zi*(n

anberen ift in betracht zu ziehe«, ba& bie Station ÄetC'.Hratfchi

erft am 31. !Tezembcr 1894 ongelegt roorben ift, alfo ein Urteil

über bic Slrbcitöluft ober baö Gegenteil baoon, mic eö ja im S3cricht

nicht gcfchehen ift, noch nicht auögefprochcn merben fann. 2)a6 ber

biöhcrige negatinc (Erfolg nicht abfolut norbebeutenb für bie 3n^nnft

ift, bcrocift eine (Erfahrung in 5lamerun. 2^ort ift eö bemerfenöroert,

„baß ber ü?eitcr ber garm ^'ebunbfeha ftänbig 15—20 l^eutc auö

bem benachbarten 2)orfc 'Jilanje befd)äftigt unb mit bcnfelben günftige

(Erfolge hat, mähreub fonft bic 58ambofo megen ihrer Unluft z« allem,

maö 5lrbcit heißt, fcl)r in 33erruf finb." (S. 32).

lieber ^irbeitcrmangcl mirb auö feiner 5lolonic gcflagt. 3«
.Kamerun „hat bic ü?öfung ber 3lrbeitcrfrage infofem rocfentliche gort;

fchrittc gemacht, alö burd) praftifche 'Kcrfuchc feftgcftellt ift, roclchc

Stämme fich z« ^Irbeitcni (seil, auf ben "illantagcn) eignen, (künftig

anögefaden finb bic mit ^afofo gemachten ^Icrfuchc unb lenfen bcö;

halb aud) bic '^lantagcnlciter ihr 5lugcnmerf mehr auf bic im Süben
beö Schupgcbicteö rcohnenben Stämme, oon benen namentlich bic

33afofo unb 3JJabca in betracht fommen. ÜHc SBali (im .ftintcrlanbe

ber 5lolonie) fmb im SBcrichtöjahrc noch nicht in größerer 3ahl 8«^
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•Hüfte gefommeu, ber .Häuptling (^arcfla f)at jeboef) bem Dr. Gffer

. . . . ücrfprod)cn, jä^r(id) loo teilte für bic neue ^slantage

ber ]üeftafrifanifd)en ''4>flft»jiing69efeüfd)aft 33iftoria jur Hüfte 511

fdnefeu" (3.

Gine i^(eid) ctünftii^e Grfaünutg luirb aiiö ^eutfd) = Cftafrifa be-

rid)tet. „Tie nerfd)iebenen größeren Unternehmungen haben gemeinfam

einen ^erfud) unternommen, 'Ißanjommefi unb ^Öofufuma in ihrer

.^eimat mit feftem 33ertrag auf mehrere 3ahre 511 engagieren. Gö
ift gelungen, 5unäd)ft 1100 'iDlann an5umerben unb nad) ber Hüfte

511 führen. Ginige ';}lflan5ungeu arbeiten nur mit einheimifchen

5lrbeitern auö ihrer Umgegenb. ^ei einem 51^ad)fen ber ^ahl

fdtaftlicher Unternehmungen mirb „bie 3ahi bercr, bie eine aiiöreichenbe

51euö(ferung in erreid)barer ^Itähe mohnen hoben, immer feltener

merben. Gin fremben 5(rbeitern mirb alfo fortmährenb

nötig fein. Unjammcfi unb Ufufuma merben in biefer ^ejiehung bei

rid)tigem 'Vorgehen 5al)Ireid)eö unb guteö 5Irbeitennaterial ftellen

fönnen. Go ift bei bem 'li>anbertriebe, ber in ben l^^emohnern biefer

IL^inber ftedt unb biefelben faft gemaltfam treibt, einen ^'eil ihreo

l'ebeno fern ber .'oeimat .^us^ibringen
,

gar nid)t auögefchtoffen , hier

eine ^llrt non regelmäßiger „3ad)fengängerei'' nad) ben "^Mantageu-

biftriften cin,Hirid)tcn.'' (Seite 70, 71). Jreilid) burd)au^ feine

ncrlodenbe '^luofidtt, mie id) nebenbei bemerfe, ba hier nid)t ber

Crt ift, barüber mid) näher auo5ufpred)en.

'Hilf ber 'iHantagc Ii?ema ber beutfdi^oftafrifanifdten iHantagen^

gefellfdmft „befinben fid) ... an Hegeni 400—500, monou ca.

I.")0 'Ilionatoarbeiter, ber Heft freie J'agelöhner auo bem iUonbei=

(Hebiete fiiib. Hn 'Arbeitern herrfd)t fein Hcangel mehr unb eo merben

mährenb ber 'flflan.^^eit bio 511 Goo Hleiifdien befdiäftigt.'' (3. 71).

Tie 'liegierung läßt eo fid) angelegen fein, in allen .Holonien

eine auogebehnte ^llegebeßeriing biircl)5uführen. Tabei mad)t fie‘ je

länger je mehr bie Grfahrung, baß bic Gingeborenen 511 biefen Hrbeiten

fid) bereit ßnben laffen unb millig finb für ben Unterhalt ber

„Straßen" ju forgen, bamit fie burd) bic üppige 'licgetation u.f.m.

nid)t „fterben".

^lefannt ift, baß ber '41erfel)r in ben Sdnibgebicten burd) Träger

ücrmittelt mirb. Hiid) in biefem 3tücfe i)'t über Hrbcitcnnangcl

biirdmuo nid)t 511 flagcn. 3o mirb auo Togo berid)tet: „Ter l^aftcu'

uerfehr ^mifchen Hgome unb ber .Hüfte hat fid) . . . außerorbentlid)

gei'teigcrt, bod) macl)t bie Trägerfrage feine neiinenomertcn 3d)micrigs

feiten. Hur mährenb ber fd)limmften :Kegcnperiobe unb ^ur

ber AarmbeftcUnng mangelt eo 5iimcilen an Veiiten; mährenb bco

übrigen Teileo bco 3ohveo übcr)*teigt bao Hngebot an Trägern oft

bie 'liad)fragc." (3. 10, -joi. Tem öaiiptmagasin beo Gioiiueiv

nementö in Tar^eosSalam aber „ftcl)t 5111* <^ioe Trägerfolonnc

non ,Hd*ommcn ctma 2000 Trägern ,^ir 'ilerfügung, melche fid) ab^

mcd)fclnb mit l^aftcn untermego beßnben. Tiefe .Holonnc bilbet einen

feften Trägerftamm, mcld)er immer mieber nad) 5urüdgelegtcm Hlarfd)e
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fid) b^i .’^niiptmagajin juv ^-I^ci*fü6ini6 ftellt, bort, rccmt l^afteu in

naher 5lnöfid)t ftchcn, biö 5ur ^Ibfenbun^ bcrfcfben oerpflc^t roirb.

unb nur im cntgcgcngctebtcn gaÜc fid) nad) l^often prinotcr '|>crfonen

(curopäiid)cr unb farbii^er .Üauficulc) um)"icht, ober aud) monatelong

in 3?ar;e6s3Qläm in Ja^elobn arbeitet unb fo hier ein

id)Icunic\eö ©ntlö)d)en ber 2)arjeö=3aläm anlaufenben 3chitfc ennoü|lid)t.

^ie 3}?Ö9lid)feit fdmellen l^öfcheno ift in leöter 3cit bemc^einäp

(^jegenftanb bcö Sobeü ber .Haufleutc ^crocfcn, mährenb früher, um
baö ^^öfd)en überhaupt 511 ennöglidicn, Seutc non 3anfibar h<-'rüber^

traiUiportiert mcrben muftten." (3. 80, 86).

^^lngcfid)tö aller biefcr 2hfltfad)en muh baö CiJerebc,

als fei b e r e 9 e r faul, ü e r ft umm e n. ^Jtad) aflifanifdien ^^egriffen

unb ^.^erhöltniffen ift er eö, baö glaube id) beftimmt, nie gemefen.

Unb hier fehen mir, mic er fid) non ben (Europäern in 3ienft nehmen

läpt — fo ift er eö thatfiid)lid) aud) nad) unteren 33egriffen nid)t.

ü)tit biefcr 5^eobad)tung aber ocrbinbet fid) eine meitere, nid)t

minbcr mertoolle: Tic (Eingeborenen in unferen Molonien
haben bie Einlage in fid), gefd)irfte, ja in gemiffcm 3innc
intelligente ^ilrbcitcr ,^u mcrben, menn fie mit (^)ebulb unb
'01 uö bau er angeleitct me r ben. 3ie fönnen offenbar uon unö bal)in

erlogen mcrben, bah fic bie 3d)ftbc, meld)e ber (^nmb unb !jJ^oben

nuferer 3d)uBgebicte in feinem 3d)ohe birgt, 311 2'age förbent.

3d) mad)e ba 5unäd))'t auf bie 'IlVbereien in ^ogo aufmerffam,

mcld)c gemih auf anteiligen,^ fd)lichen laffen. „(Ein mid)tigeö X'^anbclo^

probuft bilben bie oon (iingeborenen herftcllten ^^üd)cr. 3n Ü)tofn

(mahrfd)cinlid) and) in 3ori) unb i\ugu bcftchen rid)tige ^nbuftrien

im iiiebcn üon ^üd)ern. Tiefe Tüd)er befibeu eine auhcrorbentlichc

Tauerhaftigfeit unb merben be^hnlb non ben (Singeborenen europäifd)cn

3cugcn üielfad) imrjogen.'' (3. ‘i.U. 3u innerem 3nfammenl)ang

bamit fteht bie 'O^emerfung, mcld)c fur.^ barauf fid) finbet: „ber

barf an europäifd)cn 't^robuften, 3cngen, 'i'crleu, 'Dtcffing, (^3arnen,

3piegeln, .Hnopfen, 'Otabeln, Aabcn, 'lUeffern, 'fOarfümerien (!), aud)

an (^iemehren unb '*f>uloer ( ! ! l u. a. m. ift fehr groh. '0^ead)tungömert

ift, bah niel '2l>crt auf gute ^Il^iare gelegt mirb.'" (3. *24 ).

(Eö mirb jmar auö Teutfd)-rftafrifa berid)tet, bah ohne (5l)inefen

eine Tabaföfultur, „menigi'tenö bei ihrer (Enti'tehung unmöglich ift''.

;^nbeö „bie einfad)eren 'Olrbeiten merben ^iimeii't oon 3d)mar5en . . .

oernd)tet". Unb füllten fie nicht im l^lufe ber 3ott and) bie

febmierigen ,^u leifien oennögenV Tie (Erfahrungen auö Togo
geben (^Jninb 511 fold)cr .^'>offnung. Tenn ba lefen mir in bem
^03erid)te über bie 3tation ltiifal)öl)e

:
„-Diit gröhter ^reube ift eö

511 begrühen, bah bie i^rohc .Haffeeplantage oon .UunuvTopli, ctma

eine 3tunbe oon ber 3tation entfernt in ben 33ergen gelegen, im

oergangenen 3nhvo il)ro erfte (5rnte in ^talime unb H'ome oerfauft

hat. Ter .Uaffee mar gut unb forgfältig gelefen unb ftel)t nad) bem
Urteil oon 3ad)oerftänbigen bem befferen l'iberia^Staffee nid)t nach.''-

(3. 20). .s>ier hoben bod) (Eingeborene burd)auö alle Olrbeit getb"‘
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mö^tc ic^ bcfonbcrö auf bic crfol^rcid)c 2'^tigfcü auf^

• merffam machen, bie ber 2Öanbcvle()rcr SBöcfcl unter ben (Jinge:^

borenen ^ogoö entfaltet bat. (Sr b^t an bic Häuptlinge ber gröberen

non ibnt befuebten Crtc Saat bcö Äautfcbufbaumcö Manihot Gla-

ziovii abgegeben ,,unb fie gleid) in feinem 33eifcin legen laffen"

;

er l)Qt bie ©ingeborenen in ben !i*anbfcbaftcn, in roelcben ein anbercr

.Hautfebuf liefember ii^aum „Kicksia africana“ oorfommt, Ipcrauf

bingemiefen unb über bic (^croinnung beö .Hautfebuf belehrt; er böt

uacb feinen ooraufgegangenen Darlegungen oon ben Dappa^Seuten

bic ^krficberung erhalten, ihre S3eftänbc beö Holanubbaumeö bureb

Üicuanpflanjungen ju Dcrmebrcn — fc^t eine fold)c, erfolgreiche

Dbätigfcit beö genannten .Hcrni nicht in ber Dbat ein gutes

dJtafe üon 3ntclligen5 bei biefen 5laturoölfcm oorauö. Daö nwrc

natürlich oerfrübt, ju enuarten, ba& bie ©ingeborenen nun fo=

gleid) fclbftänbig olle bie empfangenen ßebren nermerten. Doju
müffen fie angeleitct merben, mic boö in banfenömerter 2Öcife oon

ber Station 3}hfal)öbc auö gefd)icbt. (S. 21.) 3lbcr jener ©rfolg

üerl)ciftt etroaö für bic 3wfwnft.

3(ud) fclbftänbig befchrciten ©ingeborene neue, bisher nid)t be?

tretene ^kbnen, unb beiueifcn baburdb ihre 3ntclligcn5, loie bno bei

einem Häuptling 5Utc '^Ijaoon ju 5lleim'^iopo ju feben ift. Dicfei*

bat ben 33erfuch gemad)t, „SBlätter ber 5äd)er=^^alme aufisufübren, bic

in getroefnetem unb gebleichtem 3»ftQnbc jur Strobbutfabrifotiou

'l^enoenbung finben. Die 3(uöfubr biefeö neuen 5lrtifelö mar nicht

unbcbcutcnb unb betrug 550 Soften oon jufammen 18 675 Kilo-

gramm." (S. 5.)

Hierher gehört mcitcr, baft in ber Ü)tafchinenbafle ju Kamerun,

in mclcber ,,aud) gröbere 'Jieparaturen an Sd)ifföfcffeln ouögefübrt

merben fönnen", „eine iHeibc Duaüo .... mit gutem ©rfolgc auö=

gebilbet merben" (S. 43), unb bab bic ^^^oft bereits eine ^teibc oon

©ingeborenen in ihren Dicnft gcftcllt bot- 3n Kamerun finb bem

“i^oftfefretär, bem Seitcr ber Haupt^^^ioftagentur „jmei farbige Dele-

grapbiften unb jmei farbige ^^^oftbilföbcamtc beigegeben". (S. 43.)

llnb in Deutfch-Cftofrifa finben fogar „jmei farbige Hdfsbeamtc unb

32 farbige Untcrbcamtc S3cfchäftigung. (S. 109.)

3u alle biefem fommt aber fchlieblicf) nod) als bcfonbcrö mid)tig

ber Umftanb btnju, bab aud) ein 33ebürfniö nad) geiftiger

Hebung unbgörberung, ich n)ill nicht fagen, oorbanben ift, aber

bod) gemeeft unb beroorgerufen merben fann. Doö bemcifen bic 33c-

richte über bie i)iegierungöfchulcn. ©croib giebt cö unter ben Schülern

ftctö einige, bie beö Semenö febr halb mübc merben, boö fönnen mir

ja fclbft im jioilifierten Deutfchlonb reichlich beobachten. 3(ber bab

bic ©Item im groben unb ganzen ihre Kinbcr jum regclmäbigen 33e-

fuch anboltcn, jeigt, bab fie ben ÜfiJunfd) hoben, bab ihre .Kinber

ein gröberes 311ab oon Kenntniffcn 2c. fich aneignen. Dab .bicS mirf=

lieh ber (^nmb bafür ift unb nicht anbere SDlotioe boju treiben, beroeift

bic miebcrholtc (Singabc um ©rrichtung mcitcrer 9tcgicrungöf(hulcn in

uigitized by Google



Mamcrun. (3. 34.) Unb bicfe 5trbeit ift nic^t ücrgeblicb. S)enn

„um bcn ouögctrctencn 3rf)ülcm ©elegenbcit ju geben, U)ve Äcnnt^

niö in ber beutfe^en 3prad)e ju förbern, be5ro. um 511 oerbinbem,

baß fie baö ©elemte mieber uergeffen, ift eine gortbilbimgöfcbule eim

gerid)tet, meicbe jraeimal in ber ®od)e abenbö abgebalten unb üon

fedbö ehemaligen 3d)ülem befuebt roirb, bic fämtlicb im ^Kegienmgö^

. be5ra. i^oftbienfte fteben''. (3. 34.)

^J^ad) biefen T'arlegungen bnrf loobl gefogt merben, bafj in biefem

r>Qbreöberid)t eilt umtlic^ed ,,ftttlttirfä^ig^

feit" ber 'l^ölfer iiitferer Sd)U^gebiete oorliegt. ll'enn bie beiben

^Bebingungen baju finb bei ihnen uorbanben
:

fie finb nicht unnerbefferlid)

fallt, fonbern eo i)'t febr mobl möglicb, fie 5ur ^itrbeit betan5U3icben ;
unb fie

haben aud) bic nötige SntcIIigenj, bie baju gehört, im lÖaufc ber

felbftänbige Kulturarbeit 511 leiften. 3o ift eo alfo fein rein boftri^

närcr pl)itantropifd)er ^ebrfaö, fonbcni ber 3’hcitbeftanb rebet für

biefe SS^abrbeit: ))cr eigentliche 2Bcrt unterer Kolonie liegt in ihrer

5^cüölferung. S'cöhalb fei noch jum 3d)lup

3tellung, mclchc bie iHcgienmg ju ben Gingeborenen eingenommen

hat. 3nbes bemede idt auöbrücflid), baft ich hier auö beftimmten

€5riinben non einigen '’-Punften, namentlich oon ber 9ted)töpflege unb

ber 3flauenfragc, abfebe. 2)enn cö fommt mir nor allen -Gingen

barauf an, 511 geigen, bah baß offenbare 'Vrinjip unferer Kolonial'

regienmg eine moblmoUenbc 53cbanbluug ber Gingeborenen ift.

Xaß tritt unß gleid) am “i^lnfang beß 3krid)teß auf 3eite 8

entgegen: ,,^er im 5lpril b. ‘3. olö Grfab für ben uerfebten 53eamten

im 3d&ubgcbiete cingetretene SSegebaumeifter fonnte cr)‘t im 5luguft b. 3.

ouf feinen febmierigen ^-lioften entfanbt merben, mährenb er biß babin in

3cbbe, Klciiu'i)>opo unb !2omc tbätig mar, um fid) mit ber ^cbanb=

lung ber farbigen ^Irbeiter unb ber 'l^erftanbigung mit benfclbcn bi^'

rcichcnb oertraut ju mad)cn". (3.8.) Gß unterliegt gar feinem 3n)cifcl,

bah bic ca. oicr \Dionatc, melchc 511 biefem angemanbt finb,

nid)t beffer angemanbt merben fonnteh. 3^eibc ^cile, ber "Jl^egebaus

mciftcr fclbft unb feine fpcitcren '^Irbeitcr, bt^ben ficherlich ben gröhten

^ußen baoon gehabt unb ber wirbelt ift eß natürlich auch J» gidc

gefommen.

3ln einer anberen Stelle, mo non bem bereitß ermähnten, bißber

crfolglofen bemühen bic Diebe ift, bic Kratfd)i'ü?cute jur Dlrbcit

5Ujief)en, lefen mir: „(^ninbbebingung ift, bah man fid) baß ^cr;

trauen biefeß bem getifdtjT'ienft ergebenen SSolfcß ermirbt.'^ (3.21.)

Unb eß märe leicht möglid), noch anberc ähnliche Dioti5cn beisubringen.

Il'aß nur möchte ich *md) beruorheben, bah bie ^ürforge ber Dicgicrung

fid) aud) auf baß leibliche Söohl ber Gingeborenen erftreeft. 3o
murtc in Komerun „ber S3au cineß neuen ^lofpitalß für Schmorje

nad) bem üom Dtegicrungßar,^t üorgclcgtcn ^^.Kane befd)loffen, baß in

Dingriff genommen merben foK, fobalb baß i^ofpital für Guropäer

uoücnbct ift." (3. 30.) ^I'aDcß^Saläm „fann bie Gröffnung

beß Gingeborenen-'liofpitaleß in einigen DJionaten ftattfinben." (3. (J7.) ,
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J^reUic^ raerbcn bic 'Jicgcr nad) biöbcrigcn (^rfa[)riiugen, bic Quf bicfcm

C^iebictc üorlicgcn, mir im böcbften ^iotfallc bic ^hifna^mc in biefcn

.'päufcrn nacbfud)cn. ^hcx eö muft bod) oncrfannt mcrbcn, bofi bic

"jicgicruug für foid)c äußcrftc -^lotfällc Jürforgc getroffen bat, ober

SU treffen im begriff ftc[)t. 33efonberö aber rocife id) auf bic 9.iers

forgimg ber .J)ungcrnbcn in Cftafrifa bin, rncldie auch in bem uorigen

Sabre nod) nötig mar. ,,Uni bic nad) ben Müftenftäbten in Heiner .

^'^abi oon .^mnger getriebenen — nietfad) batte man aus 9(ngft nor

ben .'ücufd)rccfcn eine genügenbe ^obenbefteßung unterlaffen — ju?

fammenftrömenben i^eutc 511 unterbatten, boten bie rWeftc bcö srociten

üom ^)icid)ötag bcmiÜigten gonbö oon 50 000 genügenbe ^JßUttel.

Tic ÜJeutc mürben s« Strafeenbauten unb 3(rbeiten in fiofatifeben

unb fommunaten 3d)ambcn gegen ben ortöübIid)en l^obn ouö biefem

gonbö atö !J^agclöbncr oenoenbet." „Um sur .sUittur oon Grbnüffen

ansuregen, mürbe in notteibenben (^jegenben uncntgclblid) 3aat oer^

teilt.'' (S. ()8 .)

^iefc mo[)tmoUenbe 5>altuug ber 'Jicgierung bat natürtid) il)rc

j^ruebt getragen. „T'aö ^-lierbältniö jmifd)cn ^Wegierung unb CSinge^

borenen täfU . . . nad) mic oor in feiner iUcsiebung sa münfeben

übrig", b<^ifd cö oon iJ'ogo. (3. 18.) Ueberatt macht fid) ein (’^efübl

ber 3id)crbcit gettenb unb fafit bic 5^koöIfening je mcl)r unb mebr
ein ^IWrtraucn 511 ber 3}lacbt, meld)c mit ftarfem 'iJtrmc für fricblicbe

.^uftänbe forgt. Unb bi^nn liegt bic erftc grobe 21^obltl)at, bic unferc

3cbubl)frrfd)oft ben ^iiölfern unferer .Holonien gebracht bat.

biefe aber aud) fclbft bie .t>erftellung frieblicber 3idtänbe alö mirf?

liebe 51'obltbat empfinben, seigt bic Grfabning in 3übmeftafrifa, 100

fic 3d)ulter an 3d)ulter mit unferer 3cbuptruppc bie gnebenoftörer

niebergemorfen haben.

Sm Jvricben gebeiben .üanbcl unb Söanbcl unb fönnen bic

.Kolonien nad) allen 3citcn bin fid) entmicfeln. !i?cibcr mirb in bem
ilkrid)t auf bic eine große (%fal)r, mcld)c ben beiben 3d)u^ebieten

^ogo unb .Slamerun brobt, nid)t r)iücf)id)t genommen. 'Jlur eine

.'3emerfung finbet fid) in bem S8crid)t über Kamerun: „j^cnicr ift

bic (Sinfubr oon 3pirituofcn bebeutenb surüefgegangen. Ü^afür merben

jebt in größeren Quantitäten (^iingenoeine eingefübrt, beren 5llfol)ol'

gcbalt suerft in 2)eutfd)lanb feftgcftellt merben mußte." (3. 3 s.)

Seb habe bercito in *i)lo. 1 bo. Sö- auf 3citc 29 30 ben ^Jiacbmeiö

geführt, mie eö mit bem 'Jiücfgang ber 3pirituofencinfubr beftcllt ift.

äßit ^lenifung barauf fann id) lagen, baß bao 2Bort „bebeutenb"

auf einem Srrtum benibt; benn eö ift in 5lUrflid)fcit mit bem
3kanntmeinbanbel nicht beffer, fonbern fd)lcd)tcr gemorben, b. l)-

bat nid)t an ^lebeutung ocrlorcn, fonbern gemonnen. Smmerbin
möditc id) auö bem Umftanbe, baß ber Bericht eigentlid) ben '^kannt=

mcinbanbel mit 3tillfd)meigen übergebt, ben 3d)luß sieben, baß bic

'Jicgicnmg fclbft eo bebauert, baß er biefe beiben Kolonien fo ocr*

müftet, mic er eo tl)ut, unb ben gefamten .t^anbcl immer mcl)r unters

brüeft. !Tarauö folgere ich bann meitcr, baß fie gern bereit fein
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uiirb, biefcn Uebclftnnb ,^u bcfciti^cn. Je ober fie cntfd)cibenbc

3rf)rittc ba,^u tbut, um fo ober mirb ber "ililuufd), ben mit il)i’ alle

Areunbe unterer Molonien teilen, in CrfüIIung geben, bafe bie '-Jluö;

t'idttcn aller 3d)ubgebietc banf ber mcifen ^'olitif unterer .sioloniaU

^Hegienmg uiel ueripreebenb genannt luerbcn fönnen. Je^t fann trob

allem, maö mir in bem '^eridtt barüber Icfen, uon ^ogo unb Kamerun
bao noch nidtt gefagt merben.

'^ereiit$na(^rt(^tett.

1 . '^diUicftcr ^iitrt Stcefmann
*J**

Untere 3flauenfreiftätte

auf bem l'utinbi^^lerge ift fd)u>er bcimgefiiAt morben. 3'ie ^iafonifte

l^ina Tiecfmann, meldie jur ,t'»auömutter berfelben berufen mar unb bie

l^rjiebung ber unö übenuiefenen iTliibdten übernebmen füllte, fam fieber?

franf auf bem an, ber il)r neue^ '^Irbeitofelb 511 merben beftimmt

mar unb ift abbalb ber tücfifdten Hranfbeit erlegen. "lHäbere 'Jlad)^

ridtten fteben einftmeilen nod) auö.

2. tKcifc bc4 !^t(ifoit ^ofctmuittu 2lm 11. Jiouember

uor. Jal)reö b^t fid) Xiafon jyofennann uom lÜutinbi aufgemad)t, um
bie erften "^ifleglinge unferer 3flanenfreiftätte auo Äifferame in Ufa^

ramo, ber 3tation ber „Cruangelifdten ^Illiffionögefellfdtaft für Xeutfd);

Cftafrifa", abjubolen. 3eine ilteife bis Xanga mar überaus gefäbr^

lieb. (Jr felbft bat fie mie folgt befd)rieben: ,

3lm 10. ^ioücmbcr faticn luir auf Sutinbi feit faft 14 tartcn jum erften

2t{alc loicber bie liebe 0onne burcf)Ieu(t)ten. Xie5 gab mir 'Dfut, bie :Keifc nu

bie .'Rüfte nact) Miffernme onjutreten, um Setjmefter !ifina unb bie flcinc Minbcr»

fdiaar nact) tOitinbi ju begleiten. ?ln bem l^nge jogen ab unb i^u nod) flcinc

bunflc 3d)auer über bie '4tcrge binmeg, aber ber fliegen fam nur nod) f)»drtid)

bernieber. 'iöir rüfteten unö baber jur ;Mei)c. Wepaeft mürben 4 IMften, 2 für

^lelt unb JyelbbcttfteUc, 1 2^led)foffer mit .Hleibungöftücfcn unb berglcid)cn unb

1 ‘iMcd)foffcr mit l'cbenranirteln. 'Jtm iJforgen beö 11. fteUten fid) genügenb

Irägcr ein, oon benen icb 0 anmarb, 4 für bie ^Heifelaften unb 2 o[)uc haften,

bie ober auf bem )Hücfmege ihre haften in langa erbaltcn follten. 'tiad)bcm mir

mit ben Irdgern megen il)reö ifofjneö einö gemorben unb unferc 'jüforgenanbad)t,

in ber mir unö bem 3d)u^e (Motttö befahlen, gehalten batten, brad)en mir uon

i^utinbi auf. Xa id) mit einem Irdger etmaö ijnrücfgebliebcti iimr, unb mir an

eine 0tellc famen, mo fid) ber »"yubpfab in mebrere 5lrmc teilte, fo geriet id)

etmaö in ilerlegenbeit, beun id) muhte nicht, melcben 'Pfab bie anbern Irdger

eingefd)lagen batten. ?lber bn fam mir gleich mein Wefdhrtc ju .t'ilfe, inbem er

fügte: „SÜarte, id) miU bir ben rechten lÜcg jeigen.“ Xabei unterfuchtc er jeben

Iringang ber Iltegc. 'Plöhlid) l)ob er ein fleineö 3trduüd)cn bod) unb fagte:

„Siebe bieö ift unfer ^feicben, roelcheö unferc itorgdngcr biugclcgt haben in ben

'Pfab, ben mir geben foüen." 'ih.Mr gingen nun auf bem angejeigten ^tfab

munter weiter unb nod) furjer ;lcit trofen wir bie anberen Wcfdbrten wieber. —
(Sö ging nun einige Stnnben ftetö bergab nad) ber 'Pangoni^tibene ^u. iJlach

Stunben erreichten wir Äwafigi, wclchcö ganj uon bem 'Pangani umfpült wirb.
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bcm ftarf ftrömcnbcn fd)tyntmncn einige ijungen, bic ficb üon ben 'Ii%cUeu

tragen iinb an bas jenfeitige Ufer fpülcn licfu'n. ,\d) frug meine l!räger, ob fie

Qud) fo fdnmmcn fönnten; ba meinten fie: „'li^ir mürben bas and) fönnen, menn

mir bie daua ( 3)k'bi^in) ber ilnaben f)ntten," nnb einer antmortete: „i mi iiadaha“

(ict) fann eS). ')Jad) einer cinftünbigen ^Knbepanic gingen mir mciter. ^n ben

^l)alid)lnd)tcn ber iWaibenbeiberge glän3tcn mehrere ftarfe 'BafferfäHe, beten

bonnernbeS (Metöfe bis in bie tSbene brang. '}(n bem GambigajijJylub nngelangt,

ftannteii mir über bie fnrd)tbare Aratt beS Waffers, meIcbeS bie ftarfe mächtige

iöoljbrücfe Aertrümmert nnb fortgeidimemmt batte. ilUr bitten ben JvluH *fobl

faum paffieren fönnen, aber einige (ringeborene batten febon uor unS eine eigen»

artige 5trü(fe aus Stangen nnb ^'ianen bergeftellt, mit beten !oÜfe mir troefenen

ivubes baS jenieitige Ufer crteid)ten. ('Heidi und) biefem Uebetgange famen mir

an ben ’iDlbefa»,1-11111. Iro(jbem baS 'Iltaffer 1 '
.) 'Htcter übet bic Stüde binmeg»

geftür^t mar, batte fie bod) ftaiibgebalten. Sann ging unfer ®cg burd) eine

iangc ('»Hosfteppe. Um 2 lU)t trafen mir in .Horogmc ein. SaS Xorf, mit

etma ( 5<M) .'öütten . liegt auf einer ^nfel. bic nad) allen Seiten oon ben 'iltaffetn

bes |tangani nmfpült mirb. 3^ Sorfc führt eine 50 lljeter lange Sriide.

Tiefe beftebt anS einem 1 lufi breiten Saumftamm, bet auf jmei mäd)tigen

.t'ohgabcln mbt nnb oon langen Seilen, melcbe aus ftarfen Öianen geflocbten

finb, gebalten luirb. 'Jiariibem mir unfer 3'-’it aufgefdilagen unb etmaS gegeffen

batten, bot ftd) nuferen 'Jlugen ein intereffantes Sdiaufpiel. (Ss (amen namlid)

fämtlid)c Hübe, Sdiafe unb 3*egen oon ber 'Bcibe; bic erfteren, gegen 2(X) Stüd,

marfen fid) fübn in bie llutcn bes 'ftangani, um fd)mimmenb baS jenfeitige Ufer

3U erreidien. Siele mürben meite Stveden fortgetrieben, aber eS gelang allen,

ben feiten Soben joieber ju geminnen. Tie Sdiafe unb Stüd,

gingen in langem (Hänfeinarldi über ben Srüdenfteg. Sm (Eingang bcS Torfes

ftnnben bie (rigentümer bereit unb nabinen fie in (Smpfang. Sis auf siuei

crreid)icn alle bas (Tube beS Steges. Tie beiben befamen mit einanber Streit,

fingen an fidi gegenfeitig an^urempeln, bis beibe in bie reigenbe Jvlwt ftür^ten.

Tas eine Tier mürbe gerettet, uuibtenb bas anberc fdinell abmärts trieb, unb

jebeufalls ein Saub ber Hrofobilc mürbe. — !öicr befud)te mid) bet SUffionar

ber englifdien iliiffionsflation unb lub midi freunblidift ein, bei ibm ,3U effen

unb 311 mobnen, mas idi banfbar annabm. Tiefe Station liegt am ^Ibbange

eines Serges in ber 'tläbe non .Uovogme. Tie Ufifiionare haben bort unter ben

"ll^afegua mit gronem Segen gearbeitet unb in fünfjabriger Arbeit eine CHemeinbe

non 4n Seelen aus ben S^eiben fammeln bürfen. Ta ber cnglifdie SKiffioiuir

fein Teutfdi nnb idi fein (inglifdi fprodi, mufiten mir unS 3ur Unterbaltung bes

.Slifuabeli, Hifegnba unb Hifbambala bebienen. 'Jlbenbs mar in Horogme ein gtofteS

'Jlgoma (ianoeft). — Ta mir am anberen ^JJlorgen früb aufbredien mollten.

fdilief idi in meinem 3<^lt. ('»Wgen -lJUtternadit nerftummten and) bie tKgoma»

Trommeln nnb bas (Mel)enl ber nom Tätige ermnbeten 'iitafegna.

9lm ^Jforgen beS 12. maditen mir uns mit lagesanbrudi reifefertig. 3 tt

uns gefeilten fidi nodi einige 20 Iräger non .Uilimanbfd)aro. 'UMr alle ^ufammen
3ogen frölilidi fingeiib nufere Strafte meiter. Ter G»lefang mürbe aber plöblid)

nnterbrodien. (rs fam unS nämlid) ein iJlsfari ber Sd)utjtruppe mit umei in

.Hetten gefdiloffenen 'Dlaifai»'i>erbrediern entgegen, ber unS bic ÜJUtteilung madite,

bafi bet 2nengera»llnfi meit nnb breit alles nberfd)mcmmt habe unb niebt 311

paffieren fei. Tiefe "Jiadiridit madite unS alle etmaS mutlos, i^d) lieft nun bie

übrigen an ber Stelle märten unb gim^ mit einigen 'üfännern in baS über-

fdimemmte (Mebiet beS iMiengera. “illHr lanben bie gan3c (ibene bis 3U

non bem eigentlidien Vnengera unter 'lltaffer ftebetib. .S?in unb miebet ragten

nodi einige Strändier, Scftilf nnb bergleidien bernor. ’Jtn ein Turebroaten mar
nidit 31» benfen. Ta mir aber bemerften, baft bas 'lltaffct in ftbnellem 'Jlbnebmen

begriffen mar, fo gab unS bas 3Jint, nodi einen Tag 3U märten. ®-it febrten

311 ben anberen Trägern 3urüd nnb fdilugen in bet 'Käl)c bcS Torfes Hmagumi
unfer 3*^tt auf. 'JlUt bem Torf felbft batten mir feine 'iWrbinbung, mcil bie

iitrüde fdion nor einigen Tagen fortgefdimemmt mar. Ter .'Häuptling beS Torfes,
eine fräftige .^ünengeftalt, molltc es fidi aber niebt nebmen laffen, einen (ruropaer.
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^>er in ber iVäbc feiiicö Torfeö fein ‘^clt (uifgcid)laflcn batte, bcgrÜHcu. (rr

ftür',tc fi(t) bcsbnlfa tapfer in bie A-Iiitcn unb arbeitete fiel) burrti bie ftarfe

3tröinnnjj binburd), bid an baö biesfeitii)e Ufer, loo er inid) mit frcunblid)em

— iiiwenje Jtwana“ begrüHte. 'Jlin anberen UJtorc^en hofften mir binüber«

.Vifommen, aber er* mar boeb mit grofter i^ebenögefabr oerbunben. meil bie meiften

'irägcr nid)t fd)mimmen fonnten. Ta bicfelben nicht im Torf ilbernacbten

fonnten, fo fd)liefen mir alle in meinem ^Jelt. ticJ mar ein fröbltdjer 'iJlbenb,

c<5 mürbe geraud)t, unb alle i'ieber, bie bie Träger fannten, mürben gefungen,

inbem id) mit bem t>orn begleitete. yiad)bem id) ihnen nod) eine biblifd)e ('lefd)id)te

erzählt wnb mit ihnen gebetet hotte, fd)licfeu mir ein.

'}lm anberen SJtorgen ben 14. brad) ber Tag an mit ftarfem Siegen aus

Cften. ilL'ir fd)nfirten bamm fdinell nufere haften, benn ein ’^ögeni fonnte uns

ben liebergang nieUeiebt unmöglid) madieu, meil nad) bem Siegen bad 'lltoffer

mieber anfing (teigen. '}ln bem Sltaffer angefommen marteten mir, bis alle

Träger, molil an 40 Sliann, angelangt maren. Ijin .Milimanbfdtaro^Träger batte

ben 'Dint. eine nicht allju tiefe Turdigangöftclle o* fliehen, trr mar nielleicht 10 m
im 'Jljaffer, als er einen jähen Schrei aiiöftieg. ,'sn näd)fter Siähc taiid)te plöh:

lid) ber Mopf eines .Strofobils aus bem iltaffer, maS bei nnS allen, bie mir (tauben

unb oifohen, einen (tarfen Sclirecfen berimrrief. Ter Sliatin fam jebod) unoerfehrt

mieber ,^urücf. ,V'ht fd)ienen aber bic niei(tcn ben 'Diut nerloren ;^u hoben; alle

jammerten, bafj (ie feine daiia (SJiebi.önl gegen bie Mrofobile hatten. 3d)liefdid)

baten (ie, ich möd)te bod) einen (luijunga) ^^atiberer aus bem näd)(ten Torf holen

laffen, bamit berfclbe feine .Uraft in bas 'ilUiffcr <höte, bann mären mir imr ben

.Hrofobilcii gcfdiübt. ^di ermiberte ihnen, bag id) für mich feine dauii münfdie,

nud) nicht braud)e; menn (ie fid) aber daua beforgeii molltcn, fo mürbe id) cs

ihnen, meil (ie .t'eibeu feien, nicht Dcrmehren. ,"sd) fagte ihnen bann meiter, bau
id) cS magte, unter bem 3d)uhe meines O’mtteS burd) baS "Ivtaffcr gehen, unb
fragte fie, ob mir nidit ihm beten folltcn, bafj Irr uns alle an biefem Tage
bemahren möd)te oor llufall unb 3d)abcn. Sic (timmten alle freubig ein unb
fagten: „mir mollcn beten." Iriiicr aus 'ilUiga, ber fd)on oiel pom Sitorte iMotteS

gehört hatte, fehle hioo*- »oo» *d) ’oeifi cs, baf) uns Muluuiju (Wott) aud) helfen

fann." -ILMr ftimmten bann bas t'icb an: „l*obe ben .sperren, ben mäditigen .Slönig

ber trhrcnl" Tarnad) beteten mir, bafi uns Olbtt an biefem Tage befonbers bei--

ftehen, uns .Vtraft in bem 'liniffer fdienfeu unb uns oor ben Alrofobilen bemahren

möge. Tann nahm ein jeber feine Vaft auf, unb nachbem eine feidjte Stelle

gefunben mar, (teilte id) fie paarmeifc bid)t .^ufammen. 3o .iiogen mir burd) bic

erfte Strömung hiuburd). 'lltir hatten eine oemlid) gute Stelle gefunben, benn

bas äl^nifcr ging unS nur bis an bie '41ruft unb ben .Mleincn bis an ben .fbals.

'ihir mateten bann in ungefähr 1 SJleter tiefem "Ü’affer ini Sdiilf unb O'ci'trüpp

meiter, bis mir an eine (lärferc Ströinung famen, oonr nicl)t fo breit, aber

bebentenb tiefer. ;^^d) ging mit einem Sllmanga • ütmefi » Träger ooran in bie

Strömung hinein. ,\u ber SDlitte berfclben fd)manb unS aber ber ^4tobcn unter

ben »Tüfu'ii, unb bic Strömung mar fo ftarf, baf) mir unS nid)t )nel)r halten

fonnten, foiibern fd)mimmenb bas jenfeitige Ufer erreidtteu. 2öic bie Träger

fahen, baf) mir fchmimmen mufjten, mürben (ie, mie fie fagten, iiizabuhva iii o<ra

eich bin non /vurcht überfomiucn). 5iUr fd)manimen bann mieber vinicf, fprad)cn

ihnen ctmas SJOit ^u unb ftelltcn fie bid)t in einen .^'aufen .yifammen, roobei fie

(id) gegeiifeitig bic .^mnb erfaßten. Tann ging es tapfer inS 'IBaffcr, einige

fchmanunen, bie anbern mürben mit hinübcrgeriflcn, unb mir crreid)ten alle glüd*

lid) bas jenfeitige Ufer. Siur einer, ber oor einigen Tagen behauptet hatte, er

fönnc fdimininien, mar oon ber Alut meggetrieben unb fdnie fortmährenb: lUvaiui

unisyidia (.'öerr bii inögeft mir helfen». '\d) fonnte ihm noch nacl)fd)mimmcn

imb ihm helfen, baf; er mieber auf feiten 'Kloben fam. liinige Vafteii fd)mammen
nun nod) im Ti>a(fer, ober and) biefe trieben a)i bas Ufer. So maren mir alle

unoerfehrt burd) biefe nicht ungefährlid)e Strömung gefommen. il>ir mußten

min im Tltaffer meiter maten unb nad) *2o lUiiuutcn' erreid)teii mir ben eigeiitlid)cn

Vuengcra» ('yluf). Tiefer mar ocmlid) leid)t o» pafficren, meil bic iitrücfc nod)

vorhanben mar. '^Ibcr and) über biefe ging baS Tl'affer nod) ’ 2 l^ietcr hinmeg.
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rann marfcliicrtcn mir nod) *2 3tunl»ni im 'DJaffcr; ttcUcmocifc rcid)tf cs und-

bis über bic Slnice, aber and) febr oft bis an ben ."oals.

ra mir ber lliiffionar einen befferen unb näheren 2i'eg empfohlen hatte,

fo fdiluflen mir ben ein nnb [ieücn bie Maramanenftrahc über 2uafi red)tS liegen.

?(ber mir .muHten halb erfennen. br.f) mir uns grünblid) oerfeheu hatten, beim

ber il'eg führte fünfmal über ben 3J?fuliimufi *Jvlnf). Tas erftc ^al fonntem

nur ihii nod) mit geringer ÜKühe burd)maten; bie anberen brei Uebergänge tonnten

mir nur babnrd) ermöglidKU, bafj mir aus langen 3eilen eine ^Irt Veiter oer»

fertigten, (js fd)mamm bann einer hinüber nnb banb bie i'ionen ou irgenb einen

'.Haum feft. li’S mürben bann J\nf'^lt bic haften hiuüberge^ogen, bann flettcrtc

einer nadi bem anbern an bem Seil hinüber. Tn hierbei ber halbe .Uörper im-

'Waffer hing unb man nur mit ben .'öänben fidi an bem Sei! fortbemegen tonnte,

fo muhte man alle .Wraft onmniben, um nid)t oon ben ftnrten f'vluten mitgeriffen

VI merben.

"Kuf biefe JVteifc tarnen mir überall glüeflid) hinüber. 'Jhir oor bem lebten

llebcrgang fanben mir teinen 'Jtusmeg. fnd)ten mohl über eine Stunbe eine

UcbergangsftcUe, aber oergebens, überall mar ber' Jvlnh mcit über feine Ufer

getreten, unb bas 'lltaffer ftür\tc mit foldicr l'^emalt oonuärts, bafj an ein Xurdj»

fdimimmen nicht v‘ hmfen loar. Sa aber bie Sonne fd)on om llntergehcn mar,

unb mir ben ganzen Sag nur im 'lltoffcr marfdiicrt hatten, fo fehnten mir uns
und) ^Huhc unb einem fdjönni jveuer, mo mir unfere .Kleiber etmaS troefnen

tonnten, (iin Torf mar aber meit uub breit nid)t v* entbcctcn. So befehloffen

mir bcun in ber 'iJähe bes Aluhfö unfer ;^elt auf,v«fthlagen, um ba ,v« übcniad)teiu

Xa tarn ein Sräger mit ber fteubigen '^otfd)aft, baft er einen '|tfab gefunben

habe, ber unbebingt v* einem Xorfe führe. 5iUr maehten uns nun aUc auf ben

'kVg unb tarnen and) mirtlid) nad) einer halben Stunbe in ein tleines Xorf oon

.Jütten. Xiefc Veutchen mad)ten aber ein gan,\ erftaunteS Weficht, bofj am
fpäten 'tlbeiib noch ein liuropäer in ihr einfam im ®alb ocrftcctteS Xorf ein*

Jiog. Sie nahmen uns ober fehr freunblid) auf. Xer '^leltefte bes XorfcS brachte

mir, glcid) nadibcm mir unfer ,*^elt aufgcfehlngen hatten, ein .'öuhn, getoehte

'J^ananen unb 'Jü^aisbrei als Waftgefd)ent. Sehr erftannt maren fie barüber,

als fie fahen, bau mir ous i'aften ein fo großes .l'»auS unb eine

'^ettfteUe maehen tonnten. Sic fürchteten fich aber hinein V‘ gef^n.

'llMr hatten an bem 9lbenb oiel C^Jrunb v* Vob unb Xanf, benn mir maren

ben Sag befonberS oon ber fd)ühcnbeu S)anb WotteS geleitet morben. '?lm anbem
aWorgen gab unS ber Xorf.-'Jleltcfte einen ÜJiann mit, ber unS eine bequeme lieber

gangsftelle geigte. (Ss mar ein biefer ^^aumftomm, ber quer über bem J^luf) log,

über ben bas 'lltaffcr nur 1 m hoch hfnmeg ging.

Xann befamen mir einen befferen 'Iftcg, mir trafen in bem ganjen .t>anb»-it

gebiet nur nod) einige tleinerc Jvlüffc mit höchftens 1* 2 tiefem 'll*affer. Um
2 Uhr trafen mir in 'Htuhefa, bem Irnbpuntt ber Irifenbahn, ein. 'Söir hofften

nun oon ba an mit ber (iifenbohn nad) Sanga fahren v» tonnen, aber ba erfuhren

mir tu unferem '.Itebanern, baf; bie gante Strerfe oon ben ftarten iHegengüffen

burchbrochen fei. 5iMr inarfd)iertcn beshalb meiter bis 'Jlgunbcni. 9ln mehreren

Stellen nmüten mir ftaunen über bie furd)tbare Wcmalt, bic boS iltoffer hier

baoiefen hatte, ^liif einigen Stellen mar ber 8—10 m hahe Xamni tlsifenbahiO

mohl ItH) ni meit meggefchmemmt. XaS C^eleife hing mic eine lange £>ängc*

brüefe in ben Xurd)brü^cn. Xa eS in ben lebten beiben Sagen ununterbrochen

geregnet hatte, fo befürd)tete man fdion, bag noch mehrere Xurchbrüchc ftatt'

finben mürben.

'Ilm iWontag, ben l(i., brachen mir friih morgens oon 'Jlgunbeni auf, beim

nur hofften on bemfclbcn Sage Sanga ju eneid)cn. Xa mir unferem 3»«! immer
näher tarnen, fo ging es trog bes ftarten rHegens munter meiter. 2ltir marfchierten

ja bic meifte ;lcit im 'IlVtffcr, aber mir hattai hoch feine fSlüffe ju paffieren.

'Jhir eine Stunbe oor Sanga tarnen mir an ein überfd)memmtes Shal mit einer

reihenben Strömung in ber 'Hütte, aber auch biefe Stelle tonnten mir mit .^tilfe

beS Saues burchmaten. 9lbenbs *,o" trafen mir glüeflid) bei ben 'HüffionSgcfchnn*

ftem in Sango ein. Xic vreube mar groh, als mir unS ber naffen Äleiber
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cnticbiocu unb in ein feftes S'aus cin^iclKn fonnten. .^>ier traf irf) glcid) P. öolft

nnb J^ran, audi einen ‘^rnber nnö ber '3ienfircbcncr ^JJiffion, ber naci) 'ligao am
Xana reifen inoUtc.

Xic :Heifc luar tnoI)l idnner nnb gefabrnoll, ober auct) reict) an (Mnobe nnb

'i^arinijerMgfcit nnfereo Wottes; er batte nnfere (Mebete unb 3cuf
5
erlcin angcnoininen

unb uns bnrcli alle (Hcfabren fidier binburdi geführt. 'JUlögen biefe lirfahningen and)

ben 'Xriigeru ,^nm 3egcn luerben, baö fic fid) fefter an ihn flammern unb feine

Viebe erfennen!,

8. '31m 8. ^-ebniar ()iclt ber 6'öln 0}if)cin)

feine Sa^rec^tierfnmtttliittfi ab. ^cvx üJiiffionoinfpcftor Tv,

Sebreibeti formen ()ielt einen 'Vortrag über baö ^Wiältniö jimfdjcn

'JOJiifion unb .Uolonifotion in 3übiüeftofrifa, in bem er baö

gen)id)t borauf leiste, baf? bie (Srbaltiing unb bic fittli^e unb fojialc

.*pcbung ber Gingeborenen bic uner(ä6lid)e ^ebingung für bie .Holonis

fation unferer £diupgebietc fei. 3lnfd)Iu& baran erftattetc ber

Sd)riftfül)rer beö ^mcigoereinö, .f^err ^egierungöbaumcifter ^enj, ben

3abrcöberid)t, burd) ioe(d)en er ben 'Diadnoeiö fübren fonnle, baft bie

2:bätigfeit beo Gnangelifd)en '3lfrifaPl^ereinö fid) uon .,'sa()r ju 3al)r

Quögebeijnt

Per '^ranntioein in J^friRn.
2.^on (Muftoo 3)lüllcr.

1 . 9icuerbingö hoben fid) jmei Stimmen gegen ben afrifanifeben

53rannlmein()anbel erhoben , oon benen geroife ' angenommen merbeit .

borf, bop fic meber bei ber ii)iegierung nod) in ber öffentlichen ^Dlei?

nung unbeachtet bleiben. ®ie erfte ift on ber Stelle laut gemorben,

roelci)e unbei'tritten baö ^)ied)t für fich in 3Infpruch nimmt, feit ihrem ^e'

ftchen bie mirtfd)aftlid)e Grfd)liefiung unferer Kolonien mit allen ihr 511

Gebote ftehenben 'JJUtteln unb Äräften erftrebt unb geförbert haben —
bQö ift bie „I'eutfche .HolonialgefcllfchafP'. ^er 'Xuöfd)ufi biefer Öefell^

fchaft oerhanbelte unter bem 33orfip beö 'i^räfibenten Sr. $»oheit beö

•&cr5ogö 3ol)ann 3llbrecht ju 'illedlenburg in einer Sißung am
12. 3anuar unter anberem über ben ,,Gtat üoh 2ogo unb Mamerun''.

lieber biefen ''^iunft ber 3^ageöorbnung finbet fich ia ber ,,^eutfchcn

Äolonialjeitung'^ '3iro. 5 Seite 42 folgenber i^lericht:

„lieber ben Gtat ber Sd)u^gebiete oon .Hamerun unb ^ogo

referierte ber ©enerolfefretär fQcxx oon ^ornhaupt.
33eibe Gtato halten fich ini mefentlid)eri in ben ^renjen

ber oorjährigen. ^aö meifte 3ntereffe in beiben Gtatö nimmt

ber erfte ^l^often ber Ginnahmen: 3äüe. ^Ibgaben unb ©e^

bühren (.flomerun .'iOOOOO 2}IF.. ^"ogo 895 000 3)lf.) in.

anfpnid). SQJietoohl auö ben amtlichen 33eröffentlid)ungen

heroorgeht. loie Ijod) fid) ber ©efamtbetrag ber 3äüe beziffert..
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laifcn bod) auö bentclbcu feftc 31id)altöpunftc bafür nid)t

' (^ciüinncn, auf iücld)cn fid) bic (rinnabmcn ber

3d)iibc\ebictc auö ben SpirituöjöIIen bc^iffcni. ^^hitmafttid)

finb bicfdbcn fcbr crf)cbUd). ^cr 'IlJcrt ber 0pirituö-Ginfubr

l)nt fid) in bcn lebten 4 Sabrcn bis C^nbe 181)4 mcrflid)

erl)öl)t/ in Wamerun um 40 000 2)tarf, in J'ogo um
20 000 'Dlarf. im 1^05 ift ber ÜBJcrt beö Spintuö^

(5rportö nad) Mnmerun um 68 000 'JÜtarf surücfgegangen,

l)nt fid) bagegen in 2ogo abennalö um 64 410 2Jtarf crl)öl)t.\)

rliebner erläuterte bie mefentlidien '|.Umfte be<> uon ^>errn

(S)uftau 2)tüller in feiner 3d)rift ,,^rer SJlranntmein in

Mamerun unb 2'ogo" beigcbrad)ten |'tatiftifd)en 3Jtaterialö

unb fd)lof) fid) ber 5lnfid)t bcö i^errn lütüller an,

nad) u)’eld)er eine (Srl)öl)ung ber 3pirituo5Öllc fid)

empfehle'' -) ....
^i>enn felbft bie „beutfd)e .Holonialgefellfd)aft", mie eö l)ier gefd)iel)t,

ohne Crinfd)ränfung einer Grl)ül)ung ber 3 pirituö,^ülle bao ?ii>ort

rebet, fo liegt eö auf ber .^>anb, baf) mit ber (Sinfül)rung einer fold)cn

illlafumbme bie unrtfd)aftlid)en ^Jntereffen nicht nur nicl)t gefd)äbigt,

fonbern im (^)egenteil nur geförbert merben. 3a biefe Grfenntnio

nunmehr an fo geund)tiger 3 tellc fid)
'

4^al)u gebrod)en l)C)t, unter-

liegt eo faum einen ;)iueifel, bag fie uon ba auö aud) in meitcrcn

folonialen .Ureifen um fid) greifen mirb.

3 ie §meite 3 teile, meld)e ihre 3timme gegen bic afrifani)d)e

„"iU-anntmeinpeft" erhoben l)ttl/ hi)l baö auö gau3 anberem (5Jrunbc

gethan. 3 ie ficht in bem freböailig immer meiter um fid) greifenben

3d)napöhanbel uor allen 3 ingen ben moralifdien unb phnfifclten :)iuin

ber baoon l)cimge)ud)ten "l'ölfcr. ,^n biefem 3 innc hat fid) bie

„21liffionöfonferen3 ber -|>rouin3 3ad)fen", mcld)e am 2*2. unb 2;i.

Jvebruar in .Valle a. b. 3aale 311111 18 . OJInlc ihre ^uhroöiicrfainn^

lung abgchalten hat, gcäufiert. 3 ie hat folgenbc, uon ber „.siom-^

iniffion 3111*
'

4^cfämpfiing bcö afrifanifd)en 'lU-anntiueinhanbelö" bei

ihr cingcbradite 'liefoliition eiiiinnimig — bic !^'erfammlung mar
uon mehr alö 2000 bc)ud)t — angenommen

:

„3ie Monferen^ erfennt an, baö bei* '^kanntmeinhanbel

an ber .Hüfte ^lileftafrifaö , ber leiber l)t)uptfäd)lid) uon

3cutfd)Ianb betrieben mirb, aud) in unferen .Slolonien immer
grööeren 3 d)aben anrid)tet. 'ittiit ^iH'triibniö ficl)t fie, baö,

mährenb bic "Viiffion bcn 5lfrifaner fittlid) 311 bdien fud)t,

bie diriftlidien
'

4'ölfcr burd) biefen .Onnbcl il)n fomohl morai

lifd) alö aud) phnfifd) unb mirtfdiaftlid) ruinieren. 3al)cr

hält fie cö für unerläölid)c ^|.^flid)t aller li^erufcnen, mit

0 'igic ber \vrr 'Hcfcrcnt bieten ;lat)len i]cfoinmcn ift, ift mir nidit

Flar. Osd) nermeife bagegen auf meine ‘llercdmnng tn ber ,,'Jlfrifa" biefes ,'rtbre5

auf Seite 20 nnb .’tO. - er.

"’t Tiefe SteUc ift von mir gefperrt. • er.

Digitized by Google



77

allen mir möglidicn Ü)lQf5na^men biefen Äreb6fd)abcu 5U

entfernen.

Xie Äonferenj fprid)t beobalb ben 2öunfd) unb bie ^Utte

aiiö, unfere '^ej^ieriing inolle bei ber im nädiften 3al)re )iaiU

finbenben ^Jieüifiou ber ^rüffeler Öeneralafte il)ren (^infliift

aiifbictcu, baft ein mö^Iid)ft ()ober Ginfubr50Ü auf bie für

©eftafrifa beftimmten 3 piriluofen feflgcfefet irerbc, bamit

einem i^efunben C^anbel 'öiaxm c^e^eben unb ber fonft unauC?

bleiblidie "Kuiu ber ircftafrifanifd)en '^lölfcr, auch nuferer

3d)ut5befol)leucn ab^eiueubet mirb."

^m üoriqen 3u()re bat bcrcitö bie „"Iiliffionofonfcreuj für bie

^i^romu5 ^H'anbenbur^" eine "Itefolution mefentlid) ßleid)cn ljubaltö

angenommen, ^^^eibe Monferenjen haben bamit baft fie feit

bem 3abre ISHd, 100 fie 511111 erften "IKale „ben afrifanifd)eu 53rannt^

meinbaubcl" biofutierten unb bereits il)rc 3timmc cinbriuqlid) efe^en

ibu erbobeu, biefem .„illci^itimcn ,t>anbel" nod) fcincrici cjüuftii^c 3 cite

ab5uc5ciinnncn uermoebten. Ü'ö ftebt foft, bafi bie gefamten l^iiffionss

freife unfers '^'aterfanbeo obne Unterfd)icb ber .stonfeffiou ben in ber

aiu^cfübrten r)icfolulion uertretenen 3tanbpunft teilen, ^ür bie rlÜd)^

tic(fcit biefer 5^cbauptung bc5icbc id) mid) auf bie 2batfad)c, baft bie

(Eingabe an ben 'Jieid)sfan5lcr, incldic bie „.Mommiffion 5111* '^^efämpfuiu]

beo afrifanifd)cn '^^rnnntineinbaubelo" im uorii^en 3a()re eini^ereidit

bat, im l^iamen, b5in. unter ber ^5uftimmunc^ fämtlid)er eüangclifd)er

-Itliffionoöefellfdjaften, beo euaiu^elifdien ^Jlfrifa^iik'reinö unb beö ',Hfnfa=

uereinö beutfdier Matbolifen abi^efenbet luorben ift.

Ta nun, mie enoabnt, oud) bie beutfdic Molonialßcfellfdiaft fid)

auf unferen 3tanbpunft c^efteüt bat: ift’s 511 uiel i^efactt, menn id)

fac\e: bie lueiteften Mreife unfereö '-l'olfcs iininfd)en bie ii^efd)ränfuuß

beo ^^ranntineinbanbelö in unferen .Kolonien unb in !Ji?'eftafrifa über*

bauptY unb füllte eo 511 oiel ijebofft fein, baf] bie "Kegierumj biefem

allitemeinen 'il^unfdic 'Jfedinuni^ tra^eV

2. (Jo ift biober leiber nod) nid)t möctlid) ^emefen, bie 901150

iltlenge ber 3 pirituofen feft5uftellen, melcbe nad) 21>e)'tafrifa geliefert

loirb. (Jbenfo inenicj ift es baber möglid), 511 ermitteln, mie

groü ber 'Jlnteil ber ein5elnen an ber ^lranntmeim(Sinful)r beteiligten

l'änber ift. ^'ür unfere beiben .Uolonlen giebt bie amtlidic 3 tatiftif

im „Teutfd)en .Uolonialblatt" mol)l bie ^Dicnge ber (^)cfamteinful)r an

3 pirituofen an, aber nidit, mol)er biefe im ein5elnen i'tammen. 'Jhir

läfu fid) auö ber '|(erglcid)ung mit ben „TabeUarifd)en llcbcrfid)ten''

beo £»amburgifd)en .i^anbelo fe)'tftellen, mieoiel uon ben 3pirituofen

Tcutfd)lanb an feine 3d)ubgebicte gegeben bat. 3d) habe (ogl. „'illfrifa''

I8IK), 3 . 00) naebgemiefen, baß im 3al)re 18 t)4 unfero 'ilatevlanbeo

ointeil 75 '|tro5ent betrug.

Ijn J^olgenbem teile id) nun eine t)öd)ft intereffante 3 tatiftif mit,

meld)c in einem für baö englifebe Holoniab'tot auogearbeiteteu "Dle^

0 'ilU^cmcinc 1889, 3. 101 ff.
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inoranbiim enthalten ift. fsn bio'cr ujerben für bic britifd)cn 03cbictc

in 2öcftafrifa bic 3piritno)cn nad) ben cinjclnen ^^änbern, auo benen

fic erportiert finb, nufgefübrt.

I. (i^atttbta.

i

1

oabr

1

>
. J

Wroübntanmen
|

'1

Tcutfd)lanb
;

1

Jvronfreid)

1

'?(nbere 2änber

'JWenge 'Wert l! 'JJienge 1 'Wert 'JDfenge 'Wert
;]

'Xlioige
* 'Wert

1879
!

1 S8 -I

ISHO
1

181.4
,

2H4r)l i ;{186
i

.‘t'liOO
j

Iniitn fe)l.‘

12221 jf

108(51
1

870

vacat

Oooo
2:J715
11178

vaeat
l!

84.”»0

1 nid’f ff)t>) < 8.'544

j
ii 5(17

1108
|j

2.4

im '

Imcet fc)Tl*

i ^fl>fUr
I

1721(5

17(588

5)(57

1.555

1 nid't ffft.

1

^rftrUt

1(?)^1

II. Sierra ^cottc.

,'al)r

(8roubritannien
rcnt)d)lanb

nnb .V^ollanb

i 'Itereinigte

Staaten

.

A-rnnfreid) ' 41nb. i^änber

iVienge 'Wtert i 'Wenge
j

'Wert 'Wenge j'Wert
j|

Wenge 'Wert Wenge
1
Wert

1871)

18S4,
18S!)

1804

!)(M)i)2

14'202(5

.v_>m)8

5:5151) 4214

17521:5! -
ij
47:575

1.80(5)5:5 i21)l)(57

25:5854, -
! 11488

l.slo‘28' 2041(5 H 5(50(5
i « !!

.471)

772.4:5

;11252

(5:5

5 (5(?)2)

1 1'2824

i

.4084

)
2 55. 5

j

2888 >21

III. OJoIbfüftc.

xsalir

! (8ro)V

britannien

1

3entfd)lanb
ikmmu

:
;

c:tnaten
1

4lnb. 2clnber

'Wenge 'Wtert
1
'Wetige

|

'W^ert Wenge 'Wtert
|
'Wenge 'Wtert Wenge

\
Wert

1871)

1884
issi)

181)4

1

7(5.‘»:51) 1)15.5

1:54.511) 1(58!);5|

il'2211o,l 111)7

112(5224' 8.414
i 1 1

: 541)1

41)11)1)

(55145

.51 4024

4t »2l 4< ) 1 .4 1 5 447.82jj vacat ! vacat

.5 1 1 8 (57 1 1 1:4|85207 vaeät vac^t
5.4)Mi 248.5(59 221.4.51: 52517' 4798

1 2(54:54122.5.58 458(581221) 1:51 1 7‘202^II. 1 r

1956
256

1.4601

10982

2.45

Vo2
897
1046

IV.

oobr

(8rofp
!

brittaiiieu
!Tcntfd)Ianb

j

oranfreid) ! '45rafilieu 'Wub. 2änber

1

'Wenge 'Wert 'Wenge 'Wert 'Wenge
j

'Wert 'Wenge j'Wert?! Wenge
}
'W'ert

1.871)

1884

1881)

1894

5(5.50.5

19:5(54

.5.5.57

949.4

5:49.4 7(50(579 8044 4' (55.4522

1(51(5 1.4(57498 11 78 1 9i; 2101)

442 12.594.5(5! 82;197|| 10'24)i

87o 1.8.459.59 12:4:55!)j vacat
\i 1 l

.40265

100

848
vacat

1

92574 .88.5011:40.5:49.

:487.55'424o! 901)4

19201 14.491 :4457

799:41 541' 10184
1 I.

ri05(5

882
280
551

’) Tic SPJenge ift überall nadi ..Imperial (Jallons“. ji :].7r» i'itcr, nur bei

ber Ololbfüftc nad) „old wiiie galloiis“, a •1,15 iiiter, ber 'IlWrt burdnuc^ nad)

3t. angegeben.

-) Xic ,"vmgcieid)cn habe id) gcfclU, mcil cd '-8- offenbar ift, baf) 2»
i^Mallonen M{,2.*> 2iter 3piritnofen nicht 1(M> ilJarf 'Wert haben. —er.
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V. 9hoer:^üften>'t|.<rotcftorat

5itl)r

Wrofj*

britannien
Tcutfd)lanb

i

S>oUanb ^

1
1
II

^Inb.

Räuber

;

'Jltenge
'

'llWt
j

I

'Utenge 'li>crt
1

"jütenge 'liiert
1 I

ÜÄcngc l'lvW 'lÄengei ffl«t

l.SU2'95

ls<>5/!)4

1.S94 95'
1

2(3738(» 1S754;

,;iS2752 2446‘i i

,;m7217i27555
1 I >1

765411 6."»o:l9

6755.*)

.575761 458.‘{7'
4 ^

.'1U70S9

,12.5.1195

712:j:i:l

!
540171 29899 2276!

116.5.‘<4, 11 2496 7474’'

6540.5:; s414.5'5224.
1 i<

17.52 I 145

2547
1

140
,2HS7 215
1 t

VI. ^önt()ltc^c 9U<)crsC^cfellfd)aft.

^rtlir

1

Tcutfcl)lanb
1

.^>olInnb

'Jütenge 'liiert
1

'IKenge 'liiert

1889 6651 H) 561 Mt ^ 5601 .*118

1890 10.5.547 85.55 ' 1 1 5.56 1015

1891 199.507 1 7692 51*288 *2817

1892 141116 1*2792 775.'»0 6.572

1895 204105 17841 1147*26 l(Hi06

1894 i übcrbmipt nid)t eingefülirt.

'3(uö biefer 3tatifiif cniicbt fid), irorauf id) für jcßt mir furj

‘bimneifc, auf bcn erften JyoU^cubco:

Ij ^ic (Jinfubr Tcutfd)lanbo bat fid) in bcn 15 fahren ungc-'

mein oennebrt: fic ift oon O.'lOo 892 auf 11 550 418 ^Utcr gcftici^cn.*)

2) 5ülein auf ber (^olbfiiftc ftebt bic beutfefte (Einfuhr nod) hinter

ber iKorbamerifaö unb im 'Jii^eriMüfteiu'i'roteftorat hinter ber .^ollanbö

jurücf. ;Jnbc<3 ift fic in bem erften (Gebiete in unqleid) höherem

iliahe geftie^en alö bie amcrifanifchc unb in bem ,oneiten in ebenfo

ungicid) geringerem lUiaftc alö bic hoÜünbifd)c gefallen, fo bah mif

beiben Ojebieten 511 ermarten fleht, baft in ^lälbe and) bort ber bcutfd)c

^ranntmein bcn 3Jlarft beherrfdit.

3) I'ie franjöfifchc 3prit^G*infuhr nad) '4^ritifdv ^U>eftafrifa hnt

fo gut mic aufgel)ört. ^^ao fommt n)ahrfd)einlid) baher, bah Jv^anf?

reici) feinen eigenen .’oanbcl mit feinen Molonien burd) ^'ifferenjiaU

3ÖÜC begiinftigt. 3o erhebt eo in 3cncgal 12 'itfojent uom
2'3ert uon fremben bort 5m* (^inful)r fommenben 3pirituofen.

4) Gö ift aifo eine burd)auö begrünbetc Mlage, bah in erfter

liiinic ber bcutfd)c 3^ranntmcin feine ocrhccrenbcn Junten über bic

annen '4^ölfer ^li'eftafrifa’ö crgicht, unb bcöhalb gemih '|>flid)t unfereö

'4^oterlanbcö bem 3d)aben, ben fein 'i^robuft anriditct, Ginhalt 51 t

gebieten, bamit nidu uon ihm einmal in einem gerediten Werid)t

.::Ked)cnfd)aft geforbert mirb.

9tu§ ^cm Oicbict ber Mönifllid)cn 'Jtiöcr=ÖcfcU)*(l)att ift bic trinful)r oon
4*s95 genommen.
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^frißamfc^e ^ac^ri($ten.
1^011 I^rrobcniiiö.

(?lb9cfd)Ioffcn am *28. Acbnior.)

lieber bie ^lläne, meicbe für ben beuorftebenben 5'e^b5U9 ber

ani^loie^nptifdien Truppen ge^en ben entmorfen luerben, ner^

lautet, bau man mit commerö ^Infan^ bie (^arnifonen ber

ctationen eb Tebbeb, Morti nnb 2)Jerani flehen 5lbn^^^ammcb nnb

'^lerber norfübren inill. Gnbe 3nni bofft man biefe ^^Uinfte in '^efift

’jn haben nnb im .s>erbft ^e^eu CSbartnm nor^eben <^n fönnen, nad)i

bem eine Telbbabn entiueber uon 3nafim nad) 3^erber (340 .Uilometer

l'nftlinie) ober non .Horoofo biirdi bie mibifd)c 'li'nfte nad) ^Ibn-

>>ainmeb ^ebont nnb bierbnrd) eine fid)ere fti'ateqifdte ^^afiö nnb

'l^'rbinbniu) ^einonnen ift. Tie -.}lnofnl)rbarfeit einer biefer (Sifen?

babnen erfdieint allerbin^o i^erabe in ben beiden "Dionaten anüer^

orbentlid) ^incifelbajt. Tie ^^iad)rid)ten uon einer beabfidttigten ^emeiio

fdiaftlidien Cperatiou mit C^talien non Mafjala ano muffen inobl mit

berfelben '-l^orfidit anf^enonnnen inerben, inie bao non fran5Öfifcber

ceite nerbreitete (^3crüd)t, ber ^Vuibbi ftänbe mit 2lbeffinien meinen

einco '4Uinbnifieo in Unterbanblniuv 'ilJad) ben lebten 'iiorcviiu^en

inerben bie ‘.Italiener 5inar fanin baran benfen, .Uaftala, ibr inefts

lidiftco '^^ollinerf, anf^iu^eben, aber ebenfo ineni^ ^eneii^t fein, fid) mit

ftärferen Mröften ,^u en^a^ieren.

Ter non ben ".OJabbiften aiiö^efnbrte (Sinbrnd) in bao C^ebiet

non ift Tauf ber 'Jlnfmerffamfcit nnb ^nten Cr^anis

fationen ber italienifdien Truppen ^nrüd^einiefen inorben. ^3iad) ben

norliet^enben 'Vodiriditen ift bereitö am 13. Januar biefen bie Mennts

nio non bem 2lnmarfd) ber Terinifdie ^nqefoninien. 2lm 15. innrcii

in ^l^orbat bereito 7 Monipa^nien eingeborener ’3nfnnterie ( 13uo

'lyianni, 100 2,l(ann Manallerie nnb 1 ('kbiniö-'i^atterie nerfammelt.

Trob ber groben Cfntfernniui ber lüidiften (^)arnifon (Heren — 02

Hilonietcr) trafen am 10. ineitere 2 Hompaonien (37o) nnb am 17.

inieber 0 Honipa^nien (1005 "lUann) nnb 1 (Mnr^o4kitterie ein.

(So inaren bemnad) 3035 'llcann mit 12 ('^efdinben (anüerbem 4

0:(ientinieter nnb 2 7=Cientinieter Hanonen im Aort) 510* '^'erinenbnn^

bereit. 2lm 22. traf (Heneral 'l'i^ano mit ber ^Keferne ein nnb ner?

fiuHe min über cirea 4500 2liann ^e^en bie auf circa 8000 2Jlann

(barnnter bödifteno 0000 (^leinelirträocr) ftarfen Terinifd)c, ineldie an

biefem Ta^e bei Tdiaqlet (20 Hilometer fübineftlid) '.)(9orbat) ftanben.

ein offenfineo 'Ikr^eben mar niitbin mo^Iidi nnb märe im ^ntereffe

ber moralifdien '^H'bentnn^ eineo entfdieibenben fie^reidien Hampfeo

Hl münfdicn flemefen. 3tatt beffen fdieint man fid) baranf befdiränft

511 haben, bie '4^rnnnen im 'Jiücfen ber Aeinbe bnrd) e'iiuiieborenc

5erftören 511 laffen nnb biefe babnrd) ^n jmin^en, ihr bei xHmibeb

be’^ocieneo nnb ftarf befefti^teo l^a^er plotjlid) jn neriaffen nnb fid)
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micber 511m 3ltbarn über Giinofa ^urücfji^icben. 3n ber 5?ad)t oom
28. i^iim 27. Januar crbiclt (General ^M(^ano bierron 5Jnd)ridit,

inclcbe burd) eine Grfimbung mit ftarfeu .Üvnften beftätigt unirbe, unb

lieft nun bie organifierten Stauben ber Gingeborenen non Wafern,

3ernc nnb £;'amafen bie ^^^erfolgiing oufnebmen, inäbrenb er mit bcni

6)roö ber inuipen ein energifdieö 'ilorgeben faiim [d)eint unters

nommen i^n baben. 3o entfomen bie iltabbiften mieber über ben

5ltbara, unb eine Cffeufimmternebmung ber lik'fabung uon Moffoln

brad)te bieie ^mar in ^efift oon '3lbu (^)amel, aber erft nad) bem
'^(b^ug ber Jv^^i^be (am (>, Jebruar). Tb ein meitereo "l'orgeben gegen

Gl gafd)er, mie eo oon einer franjöfifdien gemelbet loirb,

auf einem tbatfäd)lid)en Grfolg beruht , erfd)eint ,^meifell)aft. 3o ift

ber Ginbrud) ber 'Diabbiftcn 51001* erfolgloo geblieben, ober oud) nidit

mit ber für boo 5lnfel)en ber Jtc^licner öufterft ioüufd)enoiocrtben

^'•iieberlagc beftroft loorben.

'^lon ber i^enabtrsftufte loirb gemelbet, boft ber oufterorbents

liebe 'W5esMommi|far, lUlorinesMopitän 3orrentino am 28. Cv^nuar

in Hiogabifdui eingetroffen ift unb and) bei einer ino 3Mnnenlanb

unternommenen Grfunbung boö l^anb in noi*malem frieblidiem ^8 -

ftanbe gefunben bat. '^lud) bie 'i^olföftömme in ber Umgegenb oon

lllcrfu baben üd) untenoorfen. Tie fömtlidien l\'id)en ber Grpebition

Gecd)i finb aufgefunben unb feierlid) beerbigt loorbcn.

Tie (^krüdjte oon ben 3lbfid)ten fid) an ber afris

fanifdjcn .Uüftc beö 'lioten 'ÜIccreQ feft^ufetsen unb mit IHbeffinien in

engere '-l^erbinbung 511 treten, nebmen mein* unb mein* eine fefte

(s)eftalt an. Go ift neuerbingo 3agaUo im (^>olf oon Tebjura, alfo

im rSebiete ber fran 5 Öfifdien Vlolonie Cbocf, auf locldieo fid) ibr

3(ugenmcrf rid)tet. ('*)raf 'Dhiraioicio foll bei feinem "ilufentbolt in

"fiario mit .s^anotaur loegen Ueberlaffung biefeo 'l>unfteö in Unters

bonblungen getreten fein. '^Inberfcito mirb allerbingo aud) oon neuen

5Llerl)anblungen mit ^^talien berid)tet, loorauf bie ^Keife eineo italies

nifd)en (^eneralftabo Cffi 5iero nad) '^.^etcroburg gebeutet loirb.

Ta bie fran5 Öfifdie ^Kegierung feit 3al)i’cn fd)on ben ^^.Uan oei*s

folgt, eine Gifenbobn oon Tjibuti nad) 3d)oa 511 bauen unb bic^*'

burd) ben abeffinifd)en .t'onbcl nad) ihrem (^lebiete 511 lenfen, mag
ihnen bie oon ^{uftlanb 511 erreid)enbe Unterftüt5ung bei Ullenelif gati5

millfommen fein, ^loar mürben ihre früheren bi^^^'a^f gerid)teten

'iterfud)e oereitelt, inbem bie Tanafil unb 3omali bie illrbeitcn 5ei*s

ftörten, mcld)e ihrem ,Haramanenl)anbel ^Hbbrud) tbun fonnten, unb eö

ift fraglid), ob beo 2llenelif Ginfluft auf bie felbftbenniftten mobanis

mebanifdjen .Hüftenftömme auöreid)t, um fie 5m* Tulbung 511 oei*;

anlaffen.

^beffttttett mirb aÜerbingö 51m ber (5Jegenftanb nllges

meinen ;,^>ntereffeö. 5iid)t nur baft feitenö rltuftlanbö eine neue (^cs

fanbtfdiaft im Jvrübjabr oon Cbcffa bortl)in geben mirb, aud) Gng;

lanb fühlt fid) oeranlaftt, eine Grpebition auo
5
urüften, loelcbe unter

ü^eitung oon 'Jtennell ^liobb am 4. ’tWärs Mairo über 5lben nad)
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3eiio aufbrcd)cn imb — nacft bcm oon bcn Times gegebenen Mommentor
— bic gcictjmäftigen iHecl)tc Gu^lanbö iDobren foU. Die ..St. Jame.-j

Gazette“ finbet an ber ruififd);fran,^öfi|d)en iw
triimeii in ^}(ctbiopien cntoiet^engearbcitet nnb Jranfvei^Q 3 trcben,

fid) 5n)i)d)cn Uganba unb (Sbartiim feft^ufeben, uerbinbert merbe.

Die 8 Cffi^^ierc, iücld)c bic ^rpebition bilben, finb alle uon nudele-

fnd)tcr Mörpcri^röHe — über 6 S'ifi — inobl bcö impofanten (^in^

briicfö lücc^en auöi^cfnd)t. (Sine britte (Srpebition ift bie beö ^J>rin5cn

oon Cricanö, incldier "^(bcjfinicn j^nm gelb ieiner i^'o^i'^iphifcben gor^

id)niu^cn 511 mad)cn c^ebenft. Der '^ieguo tl)ut übvii^enö and) baö

feini^e, iiin fid) ber curopäifd)en Hultnr jn ncibeni; nicht mir baft

er mebrere 'Jlcrjte berufen bat, and) ben ^Ütater 'Itoljafoto, inclcber

für ibn ein ^rofjcö 0*3emälbe ber Sd)lad)t bei 5Ibna bcr^eftellt bnt,

bat er eiiu^clabcn, um in 'i)lbeffinien ibm eine rKcibc non Ji^anbfebaften

511 malen.

'^ton ber (Sntmicfclung ber .Molonic ^cutfdi^Cft'^frtfa ent«

lüirft ber offisieÜe .,'sal)reobend)t ein recht c^ünj'tii^co "-IMlb. (Sö ift «me

fdimerc überminben ^emefen, luelcbc infolge ber ^Kinber^
unb ber .v>cufd)rccfcnplai^e nid)t nur bic (Sinc^cborenen ihrer 'itiebberben

unb ihrer ^"velberträi^c beraubte, fonbern aud) bie '^(lantac)cnanla(;en

mefenttid) fdiiibiqtc; beim hier famen nod) bie 3d)äblin^e ber bnnpt-

fäd)lid)ftcn Multuren, namcntlid) ber .Haffeebäume, u/iter ihnen uornäm«

lid) bie Hemileia vastatri.x, jur 3prad)e. ^'cr 3 tatiftif ber

(Sin- unb '^luofubr, fomie ber müffen fid) bie '3tad)nnrfun9en

biefer fd)U)eren naturc^emäü nod) 5cii]cn, meniu^leid) bie '^tuöfälle

nid)t fo bebeiitenb finb, alo man fürd)ten fonnte. Durd) i^ünftiflc

'Mtteniiu^oüerhältnitfe ift aber im nerfloffenen 3nbrc eine reid)e (Snitc

ctejeitic^t morben unb burd) ^3clcbning ber fd)mcrcn .l*>unQci*periobc finb

bie (Siiu^eborenen ))um auö^ebehnteren 'Einbau fold)cr griidttc oeran«

lafd morben, meld)c non ben .veufebreefen nid)t befallen merben. (Sine

cneriüfd)cr betriebene Mnltur non Celfrüd)ten inirb ferner baburd)

er.^iclt merben, bap fold)c an 3tcUe ber 3 teucrn in 3«blum] ani^e«

nommen merben follen. AÜr bie nom .f^ui^er nad) ben Müftenftäbten

t^etriebenen (Sincteborenen mürbe burd) 'Jlnfteüiuuj bei 3 traf)cn'- unb

anberen fiofalifd)cn 3̂auten 3 or^e ^ctrai^en.

(5*0 fd)eint, alo menn fid) bie (Singeborenen , namcntlid) bie

"i)Janjammefi unb ^il>a|ufuma anftelliger ^ur Ülrbcit jeuiten, alo man
früher aniuibm. Die immer mehr anmad)fenben iUantacten fönnen

ihren 'ilrbciterbebarf mio ben lüichftcn ('kbieten natürlid) nicht mehr

beefen unb eo fd)eint fid) eine "Jlrt non re^clnüiüicter „3ad)fenctäiu)crei''

auo bem '^Mnnenlanbc nad) bcn 'i>lantai^cnbiftrihen 511 cntmicfeln.

^Jllo fotd)er fommt neben Ufambara and) bao (Gebiet ber UUu^uni-

'^^er^e (in tdcid)er '^Mcitc mit Dar-eo^3alam) jur 3 prad)c, mcld)eo

jenem an 3'rud)tbarfcit nid)t nad)ftehen foll unb bnrd) bie i^eplontc

3entralbal)n ,^ucviiu]lid) merben mirb
;
ferner bao 'jtufibji« unb SLKohorro-

Dclta. 'Jiadibcm lüimlid) bao beutfd)e Mapital 'l'crtrauen 51t ^eminnen

bei)innt, mehren fid) bie 'Jlnfrainen mc^en für 'Jilantmjenbau geeigneten
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^Qubcö unb bic i^änbercicn uon llfambam lücrbcn für bic 9iad)frat]c

md)r genügen. Xer ^cridit jäblt für 18‘.H> inögefamt 28
to^cn auf, oon bcncn 21 im ^Imtobcjirf Xan^a licken. C^iuc balbijnc

^c^elunc^ ber Ji^anbfragc crfd)cint mitbin bringenb geboten unb biers

mit mirb bic Gntfdicibung barüber 511 treffen fein, ob man micb in

iMfrifa baö 3i)ftem bcö erfauften (^igentumo an Stelle ber (Erbpacht

cinfübren unb baburd) ber ijlobenfpefulation einen ebenfo uerberblicbcn

Ginfluf; einräumen mill, alo fie in ISuropa fid) erobert bat.

'3ln ber Spibe ber .Siulturen ftebt in Xeut)d):Cft^2lfrifa ber

Maffee, beim mit bem Xabarf bat bie "^.Mantage ^cma trob ber C^r-'

jielung cineo guten iH'obuftcö ^unädift feine lol)nenben ^|.U*ei)c erreid)t

;

jebod) febeint bie '^Nerfud)öplantagc in 2)iol)orro ein fcl)r guteQ '^Matt

^3iu Rieben unb mill einen 'iierfud) in gröberem 2)labe mad)en. ^‘rüber

fam ber am ^ijafm-See burd) bie IKatafa unb ^Viafana gebaute Xabaef

511m T'crfanbt an bie beutfebe .Hüfte, aber feitbem (oor 2 3al)i*cn)

biefe Stämme burd) bie Gnglänber befriegt unb jerfprengt mürben

unb ber fonftige Xabaef^ unb Hautfdiufbanbcl auo biefen V'änbern

burd) portugiefifd)eQ (^iebict 51m .Hüfte geleitet mirb, bat ber beiitfd)c

.'panbel einen mcrflid)en 2luofall 511 bcflagen. (Sö i)’t mid) bierauo

511 entnebmen, baft uon allen Seiten unferc ^3tad)barn mit Grfolg ben

\mnbel in unferem i>intcrlanbc 511 fid) bcniberHi^icben uerfteben.

^Jiacb 'i'oUenbung ber Uganbai''JDiombnfaj(5ifenbabn im ')iorben unb

ber Sambefi^'^ijafm-'^^abn im Süben mirb bicfcö llnteniebmen berart

gefid)ert fein, bafj mir mit unferer 3<^atralbabn ^u fpät co 311m

befferen merben menben mollen. Xer '^^au biefer IMnie ift beöbalb

für bic CSntmicfelung unferer Holonie nid)t oon geringerer iöebeutung

alö bic Jortfübning ber Ufambara48nic bis .Horogme. Xiefe ift nur

biö 'Uhibefa, bao finb 40 .Hilometer fertig, biö Horogme nur tracirt

morben, unb ber Sciterbau mufde im 3al)rc 180(5 megen "Dlangelo

an (>3clbmitteln cingcftcllt merben. Xie (5:ifenbabn bat, menn fie bio

ino 'iHantagengebiet fortgcfübii merben fann (Horogme), febr gute

^Jluöfid)ten unb eine enonne 'üÖicbtigfeit 'für bie ''l>lnntagen. Xeobalb

ift eo mit 5'i’<^ubcn ju begrüben, baft fid) ein llntcrnebmer für bie

Hi^'citcrfübning neuerbingo gefunben bat unb baft bic "iluQfid)ten beim

9tcid)otag für biefe 18nie güni'tig fteben follen.

(So foüte t»ei ber '43efd)luftfaffung über unfere 3<^ali‘albal)n nid)t

auper 2Iugc gelaffen merben, bafi für bie portugiefifd)e I8nie oon

Cuclimane bio jum ^Kuo^gluffe — alfo bio jur englifd)cn Olren^e —
eine 3^aogarantie oon :) ^^(1*050111 bereito bcmilligt morben i)*t unb

bafi ber ^au binnen fürjefter grift in Eingriff genommen mirb. Xie

(Snglänber merben nid)t ^ögern, ben ibnen ^ufallenben Xcil bio

Dijaüa-3ee alobalb glcid)fallo berjui'tellen, unb mad)en bereito 2lio

ftaltcn, menigftenö eine '|>oftoerbinbung meftlid) unferer (^)ren,^c bio

jum '4'iftoria-Scc nad) Uganba ino V.'ebcn 511 rufen. (So fd)cint alo

arbeiteten fie liier tm (5inocr|*tänbniö mit ben "iH'lgicrn; beim biefe

baben für,5lid) eine Station am ^torb (Snbe beo Xanganjifa (^umenga)

unb ,5mci fold)c am Cj'tufcr bcO oon (^5raf Cilöben entberften .Hiou*
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3cc6 (l'ual)i(imta unb ^ubu^a) crnd)tct, iüeld)c qIö (Sinppcn für bicfe

i^oftftroüc ^eci(\nct finb. 5(uf bicfe ®eife roirb rcutfd) Cft^^^frifa

mit einem 3i)ftcm uon Hommunifationen umgeben, meld)c unfere

Molonic uom .f>intcrianbc ab)d)neiben unb geeignet finb, ben ganzen

.f>anbet mit bem 3ecngebiet in englifd)e .l'^änbe ju bringen, ift

milbin bringenb geboten, bie ölten 'i'erbinbungen jur beulfd)en ilüfte

burd) eine Crifenbobn 511 ergön,^en.

"JiJenngleid) olle unfere ^4^ermnItungömoftregeln unb notmenbig

merbenben fviegerifd)en Unternebmungen ben 3tempel ber .t^unmnität

unb möglid)ften 3d)onung ber !^ntercffcn ber 3^cüölfcrung tragen,

merben bie ^]eitungen beo "ituölonbcö, nomentlid) Gnglonbo, nidit mübe,

immer neue '4'crbäd)tigungen auöjuftrcucn. 3o fiel)t fid) Cofar

(^blert ücrontaHt, ber unfinnigen 5lnfd)ulbigung beo ^Ii>affenuerfouf&

an (Singeborene energifd) entgegen^utreten , mäbrenb man 5111
* (int^

fräftung beo 'l'onmirfö einer '^^egünftigung beo 3flaiH'nbanbelo am
befien einen ^4V'rid)t beo cnglifd]en

"

4^otfd]aftero in '4krlin beranjicbt,

meldier bie '^Inftrengungen ber bculfdien ^^k'börbcn .^tr gän,^(id)cn

feitigimg beo 3f(auenbanbcIo anerfennt unb betont, „baft eo nidit

an reutfd}lanb, fonbern bei meitem mebr an G'nglanb liege, menn

ber 3flanenbanbel in 'ilfrifa nod) immer fort beftebt,'" beim biefeo

tritt einer (5‘infubr lum 3flaocn in 3anfibar unb "4>emba nid)t eneiv

gifd) entgegen unb nuio nod) alo ')(eft beo 3flaüenl)anbelo beftebt

unb nid)t 511 unterbrüefen ift, bao ift lebiglid) bao xHuofd)muggeln

nad) biefen Csnfcln. (iin 3<^ugnio für bie beutfdicn 3^emübungen legen

übrigeno bie ^^iblen ber jöbrlid) auogeftellten )>Tcibricfe für 3 flauen

ab; bereu luaren im ^abre t>4, 95 5iu unb im o^bre 9.5.9(j 1102.

'J^e^iiglid) beo für ben 2anganjifa beftimmten Tampfero „.v>ebiuig

uon '^l’ifnnann" ift nad),gitragcn, bafi er nid)t 18, fonbern nunmebr
20 ".Dieter lang lucrben unb 5111

*

'.Rufnabme uon 2 03efd)üben unb

150 DJtann Diaum geiuiibren foll. lieber bie uom onirften 511 ^ll?ieb

für ben ^4'iftoria-3ee geplante 5llumiuiimi-'rampfpinaffe beridnet

Cbcrbcrgrat '^3uffc im „3eutfd)en Molonialblatt", bafi nad) eingebenbften

mebridbrigen '4lerfud)en fid) bao reine ^lluminium bei
'4'crmcibung

aller anberen DJletalle uoi;oiglid) 511m 3d)iffoban geeignet enuiefen

bat, unb bab nun bie 'iMnaffc mit 13 DJieter l'önge, 2,7 "JDlcter

"IhTite unb 1,45 D.Deter .N>öl)e bei ber ^fo'idier J^irma G’fdier, 'j!t>i)n

u. (So. in "Jlrbeit gegeben luorben ift. 3ie 't>inaffe ift in 3“eile zer-

legbar, bereu meii'te 30 unb 5o Kilogramm luiegen, nur einzelne

luerbcn bao (^knuidtt uon 2oo .Uilogramm errcid)en. 3^ao (^3efamt^

ge)uid)t betrögt 4500 bio 5ooo Zvilogramm. .fSauptmann ^kingbelb

bat bie 'l'orfd)riftcn für bie '^lerpacfung angegeben, unb im 3ommer
bürfte ber

'

4kiu beenbet fein.

;^u eriuöbnen bleibt nod) bao (Sintreffen beo neuen (>3ouuerncuro

in Tcutfd)srfo’i)lfrifa unb bie "Küdfebr beo Cberftlieutcnant u. ^rotba

an bie .Hüfte. ^Infang beo 'sabreo 1890 butte er feine grofte

fpizierungOreife angetreten, luar uon ^anga 511111 .Hilimanbfd)aro unb

511m ''lHftoria:3ee gezogen, fuhr Iji^^i* uon SDiuanfa nad) ‘^lufola hin-
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über unb ooÜcnbcte feinen :)iücfmar)di mit i^erübninct Deo 3'aiuvinjifa.
IJIm 17 . Jy^^briiar traf er an ber .Hüfte ein.

rie gfafle um l^oiiren^o ^Illarque5 befebeiftiqt in mobl erflär-

lid)er ^ßeife bie ^^^ortitgal unb ^'ranönaal. Üsenn

bie erfteren and) jum ^'eil fid) auf’ö l)o()e ^^.^feub fe^cn unb uon bem
qulen bao mid)tigc .t^afengebiet unter ben 3d)uD ber ilieutriv

lität 511 fteÜen, nid)tO roiffen mollen, giebt bod) ein großer 2'eit bereit?

nnüig ^j^u, baß eö mit ber J^^bigfeit ^jiortugalo, im G'rnftfaÜe einem

Gingriff ber Gngldnber in bao ^^efißred)t 511 begegnen, red)t fd)inad)

beftellt ift. ^Jlcan fann aber im allgemeinen ber '^lnfid)t ber ^’^ei?

tungen non '^ranOnaal faum etinao ftid)l)altigeo entgegenbalten, baß

bie 'llereinigung ber englifd)en Jvlotte bei 3anfibar (ebiglid) ben ^nK'd

bat, in einem günftigen ^^lugenblicfe fid) beo .f>afeno uon ^ourem^o?

tlJJarguej 511 bemäd)tigen unb bamit bie Umflammerung ^ranonanlo

511 ueruollftänbigen. 'Änn fie aber biermit auf bie Gntfd)eiDung

bejüglid) ber 3elagoa4^ai?^labn märtet, fo mirb 'i'ortugal unb ^rano-

uaal nod) einige ;]c\t 511 (sjegenmaßregcln ,=^ur 'i'erfügung fteben ; Denn

ber fd)mei5er 3ad)nerftänbige , .£»en* G3abriel 'i^ricole, ben man fdion

halb 5urücfermartetc miÜ fid) erft bie Gifenbabnen unb .Oäfen 3 üb?

afrifaö grünblid) anfeben unb glaubt t)iei\Hi '^ubreO 511

bebürfen.

5luo ber beftimmten ^.}luofid)t, halb ^'erren ber ^'elagoa^'^ai 511

merben, erflärt fid) aber nielleid)t bie unmürbige '.}lrt unb ‘ilVife, mit

meld)er bie non Xnut^Uaal lÜngft in "^luofid)t geilellten unb äußer)*!

mäßig bemeffenen G'ntfd)äbigungöanfbrüd)e für ben Ginfall oamefon’o

in l^onbon non ber 'J>reffe unb nom llnterbaufe aufgenommen mürben;

man mad)t fid) über ben albernen 5lnfprud) auf 3d)abcnerfaß lin'tig

unb Gbamberlüin ergreift bie Gielegenbeit ber Unterfud)ung gegen

^)il)obeo unb Gl)artercb-Gompagnie, um biefe 511 einer "ilnflage gegen

bie .''Kepublif mögen ihrer 3^^cl)anblung ber „Uitlanbero'' um^ugoi'ialtcn.

5lud) an mciteren 3rol)ungcn läßt man eo nid)t fcblcn, inbem man
non bem '].Hane fprid)t, in 'Utafefing, bem ^-^Uinfte, non. bem

feinen Ginfall ino ^lt>erf feßte, eine (^larnifon non Infanterie, Hanallcrie

unb '^Irtilleric 511 errid)ten. Go i)*t faum jemalo )iiit fo offenberjiger

'i^rböbnung allco r)ied)teö einem non allen 'ilJäd)ten anerfannten

3 taatc feiteno i^^ritannienO begegnet morben; man i)’t fid), mie eo

fd)eint, beo Grfolgeo nöllig )'id)er unb bie ilüiren merben troß aller

Oiebulb unb Langmut gut tbun, fid) auf ben erbittertften .Slampf nor?

^ubereiten, um bie Griftenj ibreo 3 taatomefeno 511 retten. 3d)on

ift einem 'ilataillon beo 3 uffolf?:)iegimentcO (in 'Jllberol)ot ) ber '^^efebl

^ugegangen, nad) 3 üb?':}lfrifa ju geben, unb bie ".Hrt unb ^i'Jeife, mie

man in l'onbon ben 'Jlnfd)luß 2'ranonaalo an bie Glenfer Monnention

als einen nur mit 3nftimmung ber Königin $n gei'tattenben "Jlft bin?

ftellt, 5eigt, bof) man geneigt ii‘t, in jeber “ilVife bie iJHn’timmungen

bc^ 'l^ertrageo 511 überfd)reiten.
'
3 iid)t umfonft erbeben fid) )narnenbc 3 timmen, mcld)e auf alle

gebeimen Untcrncfmiungen ber Gngfänber aufmerffnm mnd)en; bie
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nicbcribcuttdien (Slcmcntc 3 üb^'i}lfnfaö fiub fid) bcffcn luo^l bcimifdr

boft cö ein cnbi^ilti^cö ")ütu)cn bcö bcutfd)cn mit bem cuglifd)cn

(Elemente ift, mclcbcö fid) bort norbcrcitct unb 511 einem feften 3“'

fammenfdiluft aller Mräfte 'l^cranlaffung i^eben muß. Tem c\eßcnüber

ift ber C^egenfab tief 511 bebaiiern, in mc(d)em fid) ber oberftc

rid)töl)of in ^ranonaat jum 'Itolfovoab c^efebt bat, inbem er fid) ba^

")ied)t anmaute, beffen ^^efd)lüffc mit "Jtücffid)t auf bie (^runbuerfaffinut

^u prüfen. (So ift 511 hoffen, baü bie fd)Ieuuige ilkfd)lußfaifuuct über

ein bie (^ered)tfame beo @erid)tObofeo flar be^renjenbeO (5)efeb biefeu

3miefpalt ein für allemal befcitii^t bat ;
mirb bod) mit (großer ^^abr^

fd)einlid)feit angenounuen, baß bie :)üd)ter im encilifd)en 3olbe ftel)eü

unb lebiglid) im englifeben ^ntereffe einen 'Eingriff auf bie 3ou?

ueränitdt ber liHegierung unternommen haben.

'?ln 3 telle beO (^ouuerneuro Öorb "lioomeab, iueld)er im 5(pril

feinen i^often in ber uerlafjen mirb, füll 3 ir John
Wort't treten, bem biefe 3 tellung bereitö einmal angeboten mar, ber

fie aber erft jebt angenommen ()ot, ba in 3 übi'J(frifa eine „interetlante

unb fritifebe "i^eriobe"' eingetreten fei. 5lud) amerifanifd)e 3timmen

mad)en febt barauf aufmerffam, baß (Snglanbö .fSauptjiel ^ur 3^'*l

bie (Srriebtung eineo großafrifanifd)en ,Uolonialreid)eo fei unb baß alle

feine -ilnftrengungen , fid) in anberen ioid)tigen ^'eilen feineö SBclt*

reid)eo nor Ueberrafd)ungen 511 fiebern, lebiglid) auf bie 'l^erfolgung

biefeo j\urücf5ufübren fiub. (So ftel)t numnebr feft, baß nid)t

nur :){l)obeo, fonbern and) (Sbamberlain non bem ^samefonfeben (Sinfall

mol)l uuterrid)tet )uaren, baft aber eine Tifferen,^ mit lebteretn barin

beftanb, ob bie ^obnnnioburger i^e)negujig unter ber. englifd)en ^Keid)0'

flagge — mie (Sbamberlain loollte — in 35010 geben mürbe. Tic

.stontreorbre 3^bobco an 3amefon bc5og fid) lebiglid) Ipcrauf unb er

möd)tc mol)l fclbft bamit am 5ufriebenften ge)ücfen fein, bab fic 3a^

mefon nid)t erreid)te.

Tic in
^
3latal gegen (Sinfül)ning non 3)ibiern berrfebenbe 3timm^

ung ift baburd) motiniert, baß biefeo (Slcment 511 einer mirtfd)aftlid>en

(^kfabr für bao ^|(lantagengcbiet — unb "iliatal ift baö flimatifd) am
meiften begünftigte 8anb ber Molonic — burd) fein 5lnmad)fen fid)

gcftaltct. 1880 gab eo erft I8000, 1801 aber bereito 43000
3nbier bort unb fie bvücfen ben .'oanbcl unb baO .t^anbmerf ebenfo

)oic bie (Sl)inefen in ihren '?luomanbcrung04'änbern.
3n .Oebron )iuirbe ^v. '^^roffd), ber J^reunb Tr. (Smil ,t>olubo,

ein Ceftcrreicber, im 3anuar oon Gingeborenen räuberifd) überfallen,

unb ennorbert.

Tie "ltad)rid)ten auö bol>cn fid)

)ücfentlid) gebeffert; bao alte 3obr bnt mit einem gau5 auOnebmcnb

reid)lid)en Dtcgenfall geenbigt unb bie {)off)umg auf ein gutco 3abr

ift ooll bere^tigt. 5lud) bie (^iefabr ber ^Hnberpeft ift Tanf ber

fürforglicben SDlafiregeln beo (^ouoerneurö noch oollftänbig fern ge^

halten, 'll'enn eo gelingt, bio 5um gän5lid)en Grlöfcben bieo burd):

5ufül)ren, fo mirb auo ben ftetig unb mächtig anmaebfenben iÖieb'
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'iccrbcu ein reid]cr C^cunnn cnvarlcn fein, ba ber 3^^barf üon einem

prüften 2eil 3übafrifaö bann auo unteren .^»eerben Qebeeft merben

nuft. 3Iuo ber .Holabari ^ ®üfte ift eine C^jefahr fauin me()r ,^u er=

uarten, ba nad) ber 3(uöta^e eineö en^Iifdten Unteroffi,^ierö, ber nach

!l^inbt)oef fam, um !l*ebenömiltcl für bie il^cfabinu^ am ‘^(qamifSee

,u faufen unb bie ^an^e SEüftc burdtritten batte, bort alleö 'löilb

inb !lUet) uöllitt auo^eftorben ift. 2'roßbem ^'amaralanb C(ttn5 lid)

cudtenfrei ift, batte bie .Uaps!:)iectierung bod) mobl ©rünbe c\ebabt,

inter bem ^.'orcteben beö 0eud)eu'^'erbad)tc6 bie (^irei^e ,^u fperren.

^^nfolt^e beffen mürbe aud) je^lidter 'l^erfebr mit 5i'alfifd) ^^ai untere

ac(t unb ba biefeö ©ebict nur burd) feine '^'erbinbinu^ mit Tamara'
anb eriftieren fann, mufite aud) 31'alfifcb'^^ai alo fcud)enuerbäd)tij;

rflärt merben. Ter 'l^erfebr mit ben eiu]lifd)cn Hotonien ift nun
mar audi ferner ucrfai^t, aber mit Teutfd)lanb unb ben beutfdien

lolonicn fann er unterf)alten merben. Tie l^lanrecjel ift alfo lebiiv

id) ,^um beutfd)cn Jntcreffc auoc(efd)la9en. Tic 5kbcutunq uon

!l^alfifd)i'^ai bat c)an^^ bebeutenb abi^enommen, ba alle @üter für ben

iörblid)cn unb mittleren ^^ejirf ber .Stolonic fomobl feiteno ber iJte^

licrung, alo ber Mauflcutc über Tfoafbaubmunb bezogen merben,

oäbrcnb für ben füblid)cn Teil iiüberißbuebt 5ur (Geltung fommt unb
leucrbingö aud) uon ben Tampfern angelaufcn mirb.

Um bie 5^innenuerbinbung mittelft einer 9}taultierbabn inö ®erf
ufeben, mirb .'berr ^^icutenant- Trooft bei feiner beuorftebenben :)iücf=

ebr nad) Guropa eine '.?lftiengefenfd)aft bilben, meld)Cö Unternebmen

>ei ber oorauofid)tlid)en ^Rentabilität ficber auf Unterftübung red)ncn

ann. ,*^11 bem :^au einer Gifcnbabn uon ^überibbud)t bio Äufmb
lot bao .U()araöfboma'3i)nbifat in bem 1892 mit ber "Regierung ab?

tefd)loffenc "Rbfommen bie il?erpflid)tung übernommen. ÜJlit bem SUau

nu6 fpäteftenö am 10. Junuar 1901 begonnen unb ber 3ktrieb

päteftenö am 10. Januar 1903 eröffnet merben. Tao 3pnbifat

tat neuerbingö ^Red)te unb 3d)riften auf eine neugegrünbete ©efell:

d)aft „South Africa Territories Limited“ übertragen unb uon biefer

inb — nad)bem bereits früher eine oberfläd)lid)e Grhinbung ftatts

icfunben — im Januar jroei Jngenieurc bebufo genoucr 3lnfnabme

»er i^^abnlinie nad) ^überibbud)t gefanbt. Tiefe bürften bereits an

»er 5lrbeit fein, ^lom 1. '^pril ab foll auch eine regelmäbige Jabr?

loftuerbinbung (jmeiräbige .Harren) 5mifd)cn Tfoafbaubmunb unb Cma?
iiru burd) bie beutfd)e Holoniah^efellfcbaft ins Si!eben gerufen merben.

tfoafbaubmunb befommt jebt febon bas jmeitcl .t>otel, eine 53ud)bnicferei

mb alfo üorauöficbtlicb halb bie erfte in einer beutfeben Holonie cr=

ebeinenbe

lieber ben jYortfd)ritt ber 3lnfiebclung berid)tet ber offizielle

Vil)tcsberid)t , bab ber I^anbcsb<uiptmann im uorigen Jabre brei

vannen uon je 10 000 .Mtar ziuifd)en 2ßinbl)oef unb ."parriö unb

ünf uon öooo bio 10 000 .t>cftar im Jj>ererolanbe zion "^^rcife uon

l,.'i bis 2 "JRarf pro i)cftar an beutfebe .{»ecrbcnbcfibcr uerfauft l)fll-

!lucb bie eingeborenen .Hapitänc hoben eine 3lnjabl $läpe in gleicher
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(^röfjc ücrfmift» A’erucr ()abcn firf) i>on ben bcrcd)ti9tcn Hrict^öfrcu

lüilli^eu unb .Hiuntulautcu ber Sd)iitjtruppc bcreito 10 um bie Ucbevi

Infiuufl einer Ji^rm non je 5000 .t>eftar bemorben. ^iefe fallen nad)

lOjäbnoer eigener ^ikn)irt)d)aftung nio freico (Eigentum an bie 53e-

treffenbeiL

(Sine immer mehr fid) geltenb mad)enbe betrifft bie ^^^e'

fd)affung non grauen, ba ein grofier ^eil ber auogebienten J^cute

ber 3d)ubtnippe in ber Holonie bleibt, ^ie 'l^erbeiratung mit (Sin^

geborenen fül)rt ,^u Un^uträglidifciten biird) ben 5ln()ang ber 'l^er*

manbten unb 5111* (Sntftebung einer ^Dtifcbraffe, bie inenig münfdienQ'

inert ift. 'i'erfd)iebene "Iliiffionoj unb anberc (MeUfd)aften haben fid)

ber ^.Kufgabe unterzogen, zur l^öfung biefer beiflen o'rage nad) Zlräften

ZU helfen.

(5igentümlid)c 0»3renzübergriffe mad)en fid) nad) ^Dtitteilung ber

i^J^armer '.Wiffion bie ^]>ortugie)en )d)ulbig. 3ie haben in 5lbüd)t,

Zinifd)en Cuafuonjama einerfeitö unb Ufuambi inic Cnganbjera anbers

feito je ein >>'ort zo bauen unb fid) l)i<^vburd) beo ganzen ^anbeo

Cnambo z^i benuid)tigen. ^IrVnngleid) bie ('‘irenznerhältniffc nid)t hiiu

reid)enb geflärt finb, fdieint bod) feftzuftelien , bafi bie Jortö auf

beiitfdiem (^k'biet liegen mürben. 'i}lngefid)tö beö 'i)tifttrauenö, mit

bem bie i^ortugiefen 3^r. (Sffero. Aorfd)ungen an ber ^Tigeiv^lai uer;

folgt haben, finb foldie Uebergriffe boppelt auffallenb.

rie (Sifenbal)n, meld)e ber ^iottf)0-3taat non ^Ak’atabi nad)

3tanlei)i''l>oo( bezm. Ik'opolbnille baut ^\\v lleberininbung ber unteren

unfd)iffbaren 3trcrfc beo 3tromeo, ift im '^touember 1800 bio *24.5

Milomcter im (Srbbau fertig geftellt unb bio 220 Milometer fahrbar.

(So geht barano h'^rnor, bafi bie '4(vbeit mit groöer (Snergie betrieben

mirb, menn man bcrücfmhtigt, baü am 00. 3oai i^'ben ^ahreo folgenbc

Gängen fahrbar inaren: lso2— 20,5; iso.o— 4.0; 1804- 70,2;

1805— lls,.o. 2lndi bie Tampferflottille beo oberen Mongo ner-

mehrt fid) ftetig; fie zählt zor ^‘'It 41 3d)iffe, baoon 25 3taal0'

elgentnm finb. ’^lud) ber Altoüro'3ee hat jegt ein 3d)iff befommen,

bao bie Atrican Lakes Korporation nom 3'anganjita borthin ge^

brad)t hat. —
lieber ben 3ieg, ineldicn Mommanbant Akidiaur am 11. '12. 8üv

nember 1 800 über bie '4kitctelao bei Mahoa erfoditen hat, bringt jegt

„la Belpiqiie niilitaire“ einen SBeridit. "iliad) ben non i'othaire ihnen

beigebraciiten 'liieberlagen hatten fie fid) in bie A'Jälbcr znnfdien l^o--

maini unb l-ualaba zorürfgezogen unb mürben hier non Aliidianr

aufgefnd)t. Xie an biefen 3ieg gefnüpfte .v>offnung, bie 'Bateteia

nun enbgiltig „pazifiziert" zo haben, idieint fid) aber burdiauö nid)t

Zn erfüllen; menigfteno fpredien Die neueften Ocad)iid)tcn auobem Mongo

3taat non neuen .Mämpfen mit ihnen, unb zouir follen biefe fo mit

medifelnbem (Mlücf geführt inerben b. h. alfo fo naditcilig für bie

"Belgier auofallen, baf; Ban (Siolc aiio Brüffel nadi bem Mongo ent.

fenbet mirb, um beo Aliilitäraufftanbeo .'oerr 50 merben. Um einen

foldien hanbelt eo fid) mid) bei ben Bnngolo, mcld)e bem Mongo-
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Staat bic bcftcn Solbatcn liefern, unb bei ben Stämmen ber ^teanator^

^ejirfe. 5(nbererfeitö l)at fid) jmar baö (^criiebt non bem Tobe be^

5lommanbanten T^bflniö nicht bemabrbeitet, biefer ift nielmebr biö

^ijum 'iltil üon^crücft unb im bec\riff, bao (Gebiet jiOifcben Söabelai

. unb 2abo ber fongo^ftaatlicben 'i^ermaltung 511 unterftellen unb gegen

bie ^)?al)biften ,^u fid)em, and) 3JJafarafa foü organificrt merben;

aber feine Tnippen leiben bic größten (^ntbel)rungcn, merben burd)

Strapa.^en unb .t>unger bc^imiert, unb bie nad) ben Stanlen^JväÜcn

gefommenen ^^oten uerlangen fd)leunige 'l?ad)fcnbiing non ^l^erftärfungen.

‘ii'ie crfid)tlid) fteftt infolge bco bnitalen unb cigennü^igen 'i^orgeljenö

ber ^iklgicr gegen bie (Eingeborenen i()re lUad)t trotj aller Äämpfc
auf rcd)t fd)macl)en AÜüen unb bod) fd)cint man fid) 511 feiner anberen

Molonifationo^ unb .Hultiuationometbobc nerfteben ,^u mollen, alo ber

ber (33cmalt, ber gan^e 'ilolföftämmc ücrnid)tenben Acnennirhing ber

'Ii>affcn.

(Ein erfreulid)cö "^ilb gemäbren bemgegenüber bie beutfd)en *Ho=

lonien ber 'Äftfüfte. Kamerun ,^eigt fomol)l am .(tamerunberge,

alo im 3aunbc 'iie^^irf eine fricblid)e unb ftetige (Entmicfclung. Tao
'"llertrauen ber (Eingeborenen unb ber fapitalfräftigen .stauflente gegen .

bie ^Kegiening ift geftiegen unb ein praftifd)er (Erfolg geigte fiel) be^

rcito in ben mefentlid) uennebrten ^'^olleinnabmen, nod) mel)r aber in

ber ftetig anmaebfenben "|(robuftion ber immer meiter fid) auöbebnen=

ben ‘‘|(lantagen, unter benen bem .Hafaobau ber erfte 'Jtang ein.^iu-

räumen ift.

3n Xof)0 bagegen nimmt ber Maffee bie erfte Stelle ein unb

bie rliegierung ift eifrig bemül)t, burd) 'Jlbgabc non "Vfläm^lingen be)7en

3(nbau 511 crleid)tern unb nenerbingo aueb bie 'Xnpflanjung non

•Stolanub- unb .Uaiitfd)ufbäumen nad) ^9töglid)feit 511 fteigern. '^hunent^

lid) erftere finb non grofter 'i\Md)tigfeit, ba ihre Anid)t<^ einen ber

mid)tig)‘ten .'oanbeloartifel mit bem .v>interlanbe bilben unb baju bienen
•

fönnen, ben .\>anbel mit biefem mel)r unb mel)r burd) bao bcutfd)e

(^Jebiet ,;^u fübren.

Togo ift infofern in einer äugerft ungiinftigen Vage, alo eo in

ber .'oauptfacbe burd) bao ^erglanb auOgefüllt mirb, meld)eo ,vnifd)en

bem '-l'olta unb l^tono fid) bin^iebt. '^3eibe A*lüffe finb bie natürlid)en

'llerbinbungoftrafien nad) bem .'ointerlanbe unb bie "JLKünbungen beiber

finb nid)t in beutfd)em ^3efi&. So fommt eo, bau ber grobe Salj^

3kbarf bco ^interlanbeo nid)t bureb Togo bejogen mirb, fonbern bab

bab baö faft foftenloo in ber Vagune bei '.Jlbbab an ber '^^olta^'iDlüm

bung gemonnene 'i^robuft ben AÜib hinauf an nuferer (>)ren,^e ents

lang jum 3nlnnbe geführt mirb unb alo Taufd)artifel ben i>anbel

jum groben Teil an ben ^lub fettet. '^Inbererfeitö fpielt ber -lUono

biefelbe r)iolle im Cften nuferer Molonie.

"ilhin ift allcrbingo burd) bie ^fvftörung uon Salaga, ber mid)tigcn

•t^anbeloftabt im neutralen (>3ebiet, uno ein grober 'ilorteil ^ugefloffen,

ba bic bort oertriebenen .t>auffa-.l'»änbler üd) 1894 ^um groben Teil

in Mcte4tratfd)i niebcrgelaffen haben. Tie "Einlage einer Station bort^
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t'clbft lüttv bcmnacb ein fe()r qlücflid)cö Unternetjmen uub c6 mirb üd)

mm banim btinbeln, eine fid)ere imb gute '^Vrbinbung 5tuifd)en bei*

Hüfte unb biefem "^Uinfte bersuftelten. Xie bei J^ome 511 baueube

^^anbungöbniefe inirb bie ^^e^ unb (^ntlabung ber 3d)iffe mefentlid)

erleicbtcni; bie Strafte non l^ome bio ^Ulifaftöbc ift biö auf eine

Streefe uon 40 Hiloineter, n>eld)e jur '^(rbeit ift, beenbet.

5hm banbeit eo fid) namentlid) um Uebenuinbung beö ODebirgöjugeö,

an beffen füböftlid)er 5(bbad)ung ^Uhfaböfte liegt, unb meldjer nament^

lid) in ber nur mit l^ebenogefaftr paffierbaren Harne-- Stblucftt ein ftarfeö

•t'^inberniö für ben .^>anbel bilbet. 5lud) ift '^cg in Eingriff

genommen unb gleid),^eitig eine 5lnjabl anberer fdtmalerer 2i>ege 5ur

balbigen li'ollenbung einco uervueigten Hommunifationönebeö, ba man
bie grofte nnrtfd)aftlid)e ilH'beutung cineo fold)en eingefeben luit. 5lud)

ber üon 3ebbe im Cften ber Holonic naeft bem 3foiern angelegte

5lVg mirb nun fd)neüer fortfd)reiten, nad)bcm bie fd)unerigen l^agunens

unb Sumpfftreefen überunmben finb. 3er Ojefamtmert ber 5luöfubr

bat fid) uon 2^/s "Ilhllionen 1895 im ^Vbre 1890 bereito auf mebr

alo 8 lllillionen geboben.

3ie 5hgerjHompagnie bat mit ihrem T'orgeben gegen

fdmell einen erften Erfolg errungen. 5)iaior 5frnolb brod) uon

fobja, meldies ab ftrategifd)e :ikfio biente, am 0. 3onuar auf unb

erreid)te am 11. 3ura balbmcgo Habba"^), mofelbft er eine (Stappem

ftation errid)tete. 5Jhttelft eineö (^emaltmarfcbeQ führte er bann fein

400 5Jiann ftarfeö (^)roo gegen Habba oor. 3er C^legner, meldier

hier mit 4000 51lanu ein !l^ager bezogen bohf/ i^id) bem Eingriff

auö. 5bd) einer 3epefd)e auo ^U*aft foQ baö (5rpebiouöforpo aud)

l'abi genommen unb bort 1200 Sflauen befreit biefer Crt

liegt aber mcftlid) feitiuärto ber bireften 5.)iarfd)linie auf i8iba, am
rcd)ten 5hger-Ufer. 3ie J^lottiHe mar auf bem 5iiger biuaufgefabren,

um ben füblid) beo ^*luffc4 befinblid)en Jveinben ben ©eg nad) bem

am nörblidien Ufer liegenben ^iba abjufebneiben. 3ie foUen ficb

bcobalb auf ^Morin gemenbet haben.

5lrnolb be^og nad) Ueber)d)rcitung beö 5hger ein ü^ager unb .

machte am 20. 3aouar mit nier Hompagnien unb uier ITUtroillcufen

eine Grfunbung gegen bie 3tabt. 3er Jveinb, meld)er mit 80 000
'Ulann {'<) ben ^lergrücfen 5mifd)en Haager unb 3tabt befept bi<?ih

marf ihn, nad)bem er jmei Hilometer uorgerüeft mar, 5urücf. 3ic

nacbfolgenben 5iupej3ruppen famen aber nun in baö ^^cuer ber 9(rs

tillerie, mcld)e auf 1200 5}leter gegen ihre 'Hiaffcn ju mirfen begann

unb alle ihre ftünnifd)cn Eingriffe juriiefmieo. 3ieö entfebieb bie

3d)lacbt, nad) bereu glücflid)em 5(u6gang bie (inglänber bie 3tnbt

bombarbierten, auo meld)er fid), baburd) ge.puungen, bie Jeinbe meiter

^urüefjogen unb nach 5iorben ftoben.

*) Taö in früheren 'ilacliric^ten al5 diel ber Grpcbitiou genannte Jlabba toar

nlfo burct) einen 3d)reibfcl)Icr entftanben; bie in bni neuen ^öericbtni 6ejei(pnete

CJntfentnng oon ifofobja, ntimlid) 90 .Kilometer, foroie oUe fonftigen Ginjell)citcn
“ befräftigen, bap man auf bem für.^eften Vanbroege, über Äabba, auf 5Uba marfcbicrtc.
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(Sö iinrb ab5imiarteu fein, ob bic (Snglänbcr min, loic frnnjöfifdic

;^citungcn annel)incn, ^ciicn ^fnftonci unb 33cfi6ev9reifnng non

^^orgii lüeitcr norfd)rcitcn. ^i^on ^agoö ift man im begriff eine

iifenba()n über 3baban nad) ^tbeofuta 511 bauen. Xie Jl^erlängernng

'ann über vSiorin fomo()l nad) ^Mba alö nad) ^^nffang unb ^^orgu

lefübrt lüerben.

'i^araÜel 511 biefem ^meite gegen

Sentit, 311 beffen ^(uofübning fofort nad) ber '^iiebermebclung ber

irpebition ^.)(nfang i^fliuiar ber Montres'Jlbmiral iHamfon befohlen

imrbe. (^0 imirbc i()m eine ^-(ottUIe non fünf 3d)iffen mit .*} biö

100 l^lann ^anbungotruppen ungeteilt. I'iird) meitere Mommaiu
)ierung non ca. 500 ^Diann tDlarinefolbaten, einem retad)ement

oauffa unb einer 3d)aar CSingeborener fam bie '.l)iad)t auf ca. 1400

IKann, iueld)e fd)leunigft im "Jiigerbelta sufammengejogen nmrbe. "l^om

10 . Jvebruar mürbe auo H^agoö gemelbet, baö bie Örpebition auf bem
Ir'ege nad) 3^enin nad) einem fd)arfen C^)efed)t bie erfte JCrtfd)aft er;

nbert l)abe. 5(m is. ^"vebruar 0 lll)r brad) bie gau5e 3treitmad)t

mn 'Jllafo auf um '^^enin ai^ugreifen, nad) einem fampfreid)en "l^or;

narfd) trat fie um 1 U()r auQ bem iöufd) unb fanb ben ^“veinb in

)J?affen uor fid). 3ie l^tarimgefd)üt3e gaben and) hier ben '.)(uöfd)tag,

nit '^^ertuft uon 4 toten unb 1(> uermunbeten (Europäern mad)ten

id) bie (Snglönber 511 .sperren ber alten .Uönigftabt. 'Jtuo ben 3)Ut;

eilungen uon Leuten, me(d)e bie 2eilnel)mer ber erften niebergc;

net3elten Grpebition uor it)rem 5lbmarfd) gefprod)cn ()aben, ergiebt

id) übrigeno, baf) man beabfid)tigte, biefer frieblicften 'JQtiffion .eine

)emaffnetc balbigi't folgen 511 (affen. ^Dtan l)egte alfo ben — frei;

id) gefül)rlid)en — '^>lan, ben .Honig burd) frieblid)e !llerl)anblungen

,‘rft fici)er 511 mad)en, um i()n fpäter ungerüftet 511 finben.

2Benn man neben biefe beiben (Srpebitionen bie frühere gegen

.Hffante ftellt, fo muf) man ^ugeben, baß bie (^nglänber im ilVrlaufc

iirjer S^it in ber ^-l^ernid)tung ber alten mäd)tigen 'Diegerftaaten

H'Q norbmeftlicben '.Jlfrifao mit uiel ®lüd uorgegangen finb. "Ter

4önig 4-^rempel) beö rcid)en (^lolblanbeö uon "Jlffante ift mit ben

t>rin5cn unb l)ol)en 33eamten, meld)e feine (5jefangcnfd)aft ^\i teilen

laben, nun uon (5'lmina nach feinem (^Jefdngniöort, nad) greetoiun

iebrad)t morben. (Sr hat fiel), alo er aufo 3d)iff gebracht mürbe,

-öten mollen, um ber 3d)inad) fich 511 entziehen, il'ao biefeö auf

^Jrunb felbftherbcigeführter ^.^eranlaffung fo energifd) betriebene 'l^or;

lehen gegen bie meftafrifanifd)en 3taatömefen für Solgen haben mirb,

'ann erft bie 3^^ooft lehren. St1lal)nenbe 3timmcn erheben fich

üd)t nur im -Jluölanbe, fonbern in (Snglanb felbft. ^.Jlnläftlich eines

I'elegrammo ber ,,Times“, melcheo bie Iterlufte ber ^lUatabelc an

Dtenfchen, iJicren unb Crtfchaftcn bei ben lebten Hämpfen auf5
äl)lt,

*agt bas „Journal des Debats“: „Die 33rauen, bie in (Suropa über

?ie SOUfihanblung eines ^ootiers in fittlid)c (Sntrüftung geraten, legen

Den barbarifchen (^ireuelthatcn ihrer Holonifationsarmecn in ".llfrifa

nicht bic gcringfte ^^ebeutung bei, mcil biefe (^Ireuel an ^krbaren
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ocrübt tücrbcn. — X\c Giunlciubcr uor allem lieben bicfe fcbnelleu

Sörbenm^en bei* biefe iDJenfcbenfreunbe, unb il)re ©ene--

räle rciiteu ^an5 genau, inie man am ficberften mit ben 'Barbaren um'

fpringen fann/' ä)er „Gaiilois“ aber nift ben (^nglänbem bie Mritif

ibreö eigenen Sanbomanno. beö ‘‘i^bilofopbcn ^'crbert Spencer, ino

(5)ebäd)tniö. n)eld)er in feiner „3ocials'^.M)ilofopl)ie" fie mit ben iHaub-

üögeln uergleid)! unb il)r 3>orgel)en mit ben ÜiJorten d)arafterifiert

:

,,^\c englid)e '’^^olitif ift folgerid)tig ganj flar: erft bie 3^ibcl. bann

bie .Hügel ... bie englifcbe 'Dtad)tfteIIung ! englifd)e Energie! eng^

lifcbe Jntereffen! folcbe 5\>orte geben non 5Kunb 511 Ü)hmbe. aber

'Ilienfd)lid)feit. "Iliilbe unb (^3ered)tigfeit. bauon ift nie :)tebe unb an

bie benft man nicht einmal."

3m franjöfifd)cn "^Itjicrs^cbtct mirb mit Energie weiter ge^

arbeitet, um namentlid) bie .Honfurrenj reutfd)lanbö auö bem Jelbe

ju fcblagen. Ilm fid) in ^JOJoffi ficberer einHirid)ten. oerbinbet man
nad) ^.IVitteilung ber ,/|^oft" 5i>agabugu mit ^lUaffina bureb eine 2cle^

grapbenleitung unb gleidi^eitig foll eine fold)c non 2'abomet) ino

.t^interlanb bereito in 2lrbeit fein, ferner mad)te ber (^ieniefapitän

Saleffe ben ^^^orfdilag für eine neue Sebienenbabn nom 5>afen Honafrn

in franjöfifd) 63uinea nad) Sormoreia. oberhalb .Huruila am "öliger,

ein ".l>rojeft. bao er an Crt unb Stelle fmbiert b^t. Xk 480 HilO'

meter lange 5labn wirb ein Honfurren^proieft 5111* Senegals'Jiiger^S^labn

bilben. ift aber nid)t fo ganj auöfid)toloo, ba letztere namentlid) mit

bem '.Jlbftieg 5111
*

'Jiiger ; ^ficberung nod) grofie Sd)mierigfeiten b^ben

möd)tc. Sie ift 510* ^od) nicl)t weit über 5^afulabe binrnio fertig,

aüerbingo bie "^riiefe über ben ^:l3afing nad) breijäbrigem '^lau 'Hiittc

1S9() beenbet; aber eo bleibt noÄ eine ,^meite folcbe ^rüefe über,

ben 5^afl)op in 2 ucolo 511 bauen unb im ganzen nod) eine "ilabn'

ftreefe non loo .Hilometer. für tneld)e eine '^lau^eit non 20 3i^bt‘cn

mit 25— :JJ iltillionen Höften inol)l nod) 511 gering gered)net fein

inirb. 3tn laufenben 3tibr foll bie '^lal)n biö rinbeba <4:3 .Stilo=

meter non ^lafulabe) fertig inerben.

23(. "}>onlctt 'Iileatbeiin. über be)len ^)ieife am l'uapula

im 3<^bniarl)eft berid)tet innrbe. bot eine Grforfebung beö ^angineolo-'

Seeo ermöglid)t unb nad) bellen iöefabnmg non Süben auts fid) 31 *

l^anbe jjurücfgeinenbet. um nad) Ueberfdireitung beö H^iapnla 15 .Hilometer

unterbulb ,Hatopa baö (^3rab ilningftoneö in (Sl)itambo oufjufueben.

Ten Crt fanb er nerlailen (er ift 15 .Hilometer nad) 51Mtcn nerlegt)

unb baö (^Jrab beö lebten .'öciuptlingö (Sbitambo unter bemfelben

SJlaum in füblid)er rXid)tung. unter bem nad) illorben l^iningftone ruht.
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ein jincitcr ^Keifenber, 93camter uon britifd) (Scnlral^^lfrifo,

1^1 . ^lair^SBalfon im 3abrc 1896 feine ©rforfd)img beö

'.IKoevo Seeö mit ber 3nfcl Hitma unb bcö ü^uopula-ieltaö forlge^

feßt. (Sr berid)tet an bie ,,©eograpbiW)c (Sjefeüfcbaft" ju üionbon unter

anberem über bie auf ber 3nfet befinblicben .t»öbien.

lieber it)re 5Heifen inö 33orotfe4^anb Ijaben nun auch Hapitän

(^ibbonö unb 2. (S. 9^eib, bie ^Itcifegefäbrtcn beö Änpitän SBer«

tranb, in „tlie GLeograpliical Journal“ berichtet. 0ie trennten fid)

iiQcb Ueberfebreiten beö 3ambefi unb oerfolgten oerfdbiebenc Sßege;

(Sibbonö fuhr oon Sefd^efe j\u 3d)iff nod) 'JDlarotfc unb brong mit

uiel (^(ücf inö i^anb ber 5kfd)ufutumbe oor, mäbrenb ')ieib ben

"Htod)iIi (aifo mit 33crtrnnb) oufmärtö oerfotgte.

8 0 a berichtet an bie „(^eograpbifebe ©efellfcbaft" in "^.^ariö über

feine (Srpebition am oberen fic bei einer Üeberfcf)memmung

beinahe oernichtet loorben märe. (Sr mill fid) im 3Jlai nach ben alten

portugififchen (^olbgniben im 3)laraoi.'(5cbiet begeben.

(S. (iuni) oeröffentlid)t in „Bulletin de la Society de Geo-
graphie“ ('!)(ariö) eine cingeljenbe unb beachtenömerte 'illbhanblung

„de liibreville au Cameron“ nebft .Harte. (Sr hält ben 2Öeg längs

bes 2 . SllrcitengrabeS oom Ubangi jum Sangha für ben beften, um
bas Hongo^(5ebict mit bem ©abun ju oerbinben, unb mill il)n er?

öffnen. —
Xer ^^kgleitcr bes auf ber 3^ücfreife in Siffabon oerftorbenen

(SrpebitionführerS ißerfepui), ^aron bc "Koma ns berid)tete in

J(ariS über bie X^urd)querung "KfrifaS oon 3Kombafa über ben 3llbert^

(Sbmarb-'See burd) bas 5lrmumimi=5kffin nach 3Katabi. (Sr erflärt bie

'Annahme Stanleps für einen Srrtum, bafe ber iKinfamba (iKuhcni)

See, StanlepS (^olf S3eatrice, einen 2^eil bes 5(lbert=(Sbmarb bilbe,

ba er ein eigenes, burd) einen fleinen 33ach mit jenem oerbunbenes

Reefen befipe.

X'er britifche (^eneralfonful oon SDlombafo, "JK. (Slifforb §.
(Sranfurb, hut fürjlich eine ^Keifc ins 3uba^"^affin jioifchen Äismagu
unb (^ofha gemacht '(bis 1®

*iK.) unb \:^kvbci ben bisher nur gerüd)t5

meife befannten See ^"efhefs^ÜJama fomie mehrere anbere ^epreffionen

befud)t, melche nur periobifch mit 2ikiffer ganj gefüllt finb.

SIK. 2)uport ift nad) ^loOenbung feiner Steife oon St. l^ouis

burch Senegambien nach 2'imbuftu unb oon ba burch baS 5liger^

unb baS ^Koquelle-2^hul Jur Sierra Seone auf ber §eimfehr begriffen.

The National Geographie Magazine (Sl^afhington) enthält

eine reich iöuftrierte 5lbhonblung oon(SJcorg dl. grench über (^olb^

füfte, 5ljfante unb .Humaffi.

$enrp 25ouliot oeröffent licht baS Tagebuch einer iHeife an ber

"Illeftfüftc oon 3Kabagasfar.
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^ur Peporidiondfrage.

©clcßcntlid) cincö uon if)m in Söcrlin 9c()n[teucu 'l^ortra^cö

nujjcrte fid) ,Ocrr ^r. Gifcr ba()in, baf^ er nad) ben in l)?o)|amcbc<> i^c-

mad)tcu 53cobad)tiin9cn ein Jrennb ber '^^crfcbicfnngofacbe geroorben

fei. Ta biefer 5hiöfprnd) oon oerfd)iebenen ^‘^dnngen iniebergegebcn

nnivbe, möd)te ihm bod) 5111
*

'‘l'enneibnng uon ^DHfmerftnnbniffen bao

Uiicü eineö anberen l)lanncö nnb ^inar eines '^Ifrifareifenben ber

alten 3d)idc entgcgengeftelll merben. (So ift bieö fein geringerer alö

ber 'i^ortngiefe 3erpa ^iMnto, ein glühenber ^l^atriot, aber andj, mie

ans feinem Si^ud)e
: „5i>anbernngen gner burd) 'Jlfrifa 2c." hemorgeht,

ein SOtann non misge5
eid)neter nnb fefter 3)toralität ben Eingeborenen

gegenüber.

Ter '^(nsgangspimft feiner :)tcife mar befanntlid) baS portu?

gicfifd)e 3übmeftafrifa, mcld)cs er in feiner ganzen 5tusbehnimg

bnrd)iiucrte, um bann ^ransuaal nnb engl. 3übafi*ifa 511 erreid)en.

I^ic geringe Entmicfelnng ber portugiefifd)cn Molonie, bie ^l^er^

berbtheit eines 2'eils ber Eingeborenen fdireibt er bireft ber fd)äbi=

genben I'eportationomirtfd)aft jn unb er bridit in fd)mcr5
[id)e '.)lns-

rnfe ans beim '4.'ergleid)c beffen, mas in 3übafrifa burd) freie

Europäer gclciftet ift, gegenüber bem ^uftanb in '|.'ortngierifd)i

ilieft^tUfrifa.

Xas Urteil eines ^llianneS mit fo uielen Erfahrungen, mie

3erpa '|.Mnto miegt fchmerer, als ber 'Jliisfprnd) eines ,'öerrn, ber bas

l'anb nur auf einem flüd)tigen, fleinen '^Insflug an menigen 3tellen

gefehen hat. ^Il^enigftcns fönnen foldie allgemeine "JliiSlaffungen nid)t

jnr ernftlid)cn l'ofung ber fvragc beitragen, mas inbeffen fein

'i^ormnrf gegen ben 'Keifenben fein foll. ^.Jlber es ift felbft-

nerftänblid) , bah 59in genauen !i8cobad)tcn 3d)nlnng unb inel

gehört. x. x.

^fi(^er-'^e|precbu«geti unb -Jlnjetgen.

^rof. Xr. ^4JaiiI ^cUtuig. ber Wro^c. 'l^atcrlänbiictKö ,Vi*tfpid

für Sdiulcu unb ^iicrcinc. Tresben. V. (j^lcrmaun. 1H97.

'igir bnui]cn bem faugeofunbuim '^<crfnffcr für feine C>iabe unfern beften

Tnnf bar unb fpredu'n i^u gleid)faUö ber iWrlai^sfirma auö, iueld)C in uneißcn«

tiiUjiger 'il.k’ifc ben Crrtrag au§ bem iUerfauf bieU’r Tict)tuug bem „(Siningclifdben

Vlfrifanerein" ,^ufül)rcu mill. Ctme ^jmeiKl mirb baö Jvcftfpicl , mo es ,^ur ^(uf»
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füOrung öclau(\t, tua^ and) iti bcir flcinftcn mbglirf) ift, ba '?lb«

änberungcii nadj bcn am 0d)lu^ gegebenen ^Inmcifnngcn lcid)t treffen finb,

oiel fvrenbe ermeefen. 'Jludi bas i^orlefcn am ^amilicntifd) juirb nielcn Oknuf;

bereiten. — — or.

iS. l>. VHffionebirtftor. Ifarl 3rgebro(f uitb (^ntolb Obtr. ^•^mei

friil) ooUenbete iliiffionare ber cuangelifd) * lutberi|d)cn 3Jiiffion ju Ikip.^ig,

3elbftoerlag ber coangelifd)* lutbcrifcbcn ü}iiifion. :^n Hommiffion bei

'JiaumannS Sortiment ((S. 'ikbringcr) in lifcipjig. 1H97. —
'Ikeis 50 '|tfg.

Segebroef unb Coir finb bie erften bciitfcbcn coangeIifd)cn Diiffionare, mcidje

imn ben Eingeborenen !Tcutf(b=Cftafrifa5 ertnorbet finb. Tic allgemeine Teilnahme,

iücld)c il)r lob in unferm ‘itatcrlanbe gefunben bat, läfU anncljmcn, bafj ibr !t?eben5*

bilb and) aufjerbalb ber .Hreife ber befonberen A*n'unbe ber l'eip^igcr Üüiiffion gern

gclcfen werben wirb. ilMr fbnnen bas nur oon ganzem .'öer^en iofmfd)en. Tenn
ber oerebrte ‘ikrfaffcr bat mit grobem Wefebitf aus ben logebüdicrn unb '^rioat*

briefen ber beiben jungen 3)üffionare Ujrc 'öiograpbic .^ufammen gcftcUt. a^aii

empfinbet bcn '|.^u(ofd)lag bcs uätcrlid)eu löcr^cnS auS ben ,^cilen berauS, baS

Veib trägt um bie beiben geiftigen Söbne unb fid) bod) in (HotteS 5lVge ergiebt.

'HWr möd)ten, bau bies nüd)terne unb bod) fcffclnbe unb ergreifenbe 3nid)lein in

bie öänbe red)t oielcr beutfd)er ^ünglinge fämc unb empfeblcn cs bamm befonbers

ben 5ftnflii”rt5üercincn unb 3d)ülerbibliotbefen; feiner, ber angefangen b^t cS

lefen, wirb cS aus ber .i>anb geben, eljc er eS ju (inbe gelefen bat. —er.

"Tic ber liBrÜbctöcntciltC in 2J?iffionsftunben. .^xrausgegeben oon

W. üBurfharbt, lififfionsbireftor a. T. ’lrrftes ixft: Oirönlanb unb '^Uasfa.

— t'eip,^ig. 'ikrlag oon rieb rid) i^anfa. 1H07. — '^treiS 1,50 Ülfarf.

9 bc^w. 4 liintielbilbcr, weld)e einen trcfflid)c]i Crinblicf in bie liigenart ber

beiben genannten ^Jfiffionsgcbictc geben. —er.

Dr. 991. ^uffc, TraitCiVaal unb bie beutfd)senglifd)en ile;\icbungen. Tic
äf|t|btifct)C (Vra<)C. ^iwei ikrträge, gcbalten im (SioiI».Hafino ju Hoblcnj.

99. WrooS .V*ofbud)bonblnng. .Vtoblen^, 9tprit isyfi.

Tie beiben ikrträge finb iti 9krfammlungen ber 9(btcilung Mobtem ber

beutüben .Molbnialgefcllfdiaft gcbalten unb oom 'Ikri'tanbe berfelbcn berausgegeben.

To fowobl bie Iransuaal» als aueb bie ägt)ptifd)c ivrogc nod) jefet aftueUeS

^\ntereffc baben, )o fei l)icr»»it biefc 54 Seiten ftarfe 9kofd)ürc bingewiefen.

Ter ^Heinertrag aus bem 'ikrtriebc, fo bcif)t cS im 'Ikrwort, wirb bem '^räfibenten

ber bcutfd)en .Holonialgcfellfd)aft für einen folonialen tkrfügung gcftellt

werbeti. — er.

D. Mitftat) $lantcrau. 99arum fcbltr ber bciitjcbcii rpaiigclifibcti i4ird)e

bes 1(». unb 17. «^abrlmnbrrts ba«» noUc Slerftänbuis für bie Slliffions*

gebanfen ber beiligeu Sdjrifn 91reSl au. 9krlag oon 99ilb- Wottl.

Morn. 1H90.

Ter ikrfaffer bat bie angegebene ^yrage in einem 9tortragc auf ber oor=

jäbrigen fd)lcfifd)cn ÜfiffionS'Monferenj ,^u ‘ilrcslau bebanbelt. lis loirb manebem
91fiffionsfrcunbe lieb fein, eine gcfd)id)tlid) begrünbete 9lntwort auf bicfelbc hier

ju finben. —er.
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^r. föcib in ber 9{atnr: unb ^difcrfttnbe. ')lnt^ro*

poloßifrfjc Stubicn. 5. umgcarbcitctc unb ocnnc^rtc ‘Äufloßc. 'Jiacft bcm
'lobe be«j Itcrfoffcrö bearbeitet unb bcrauSgcgcbcn oon $r. 90)o£ t^artcld.

9)iit 11 Iitl)ogrop^. Tafeln unb ca. 3JK) '^bbilbungcn im Icrt. Öcipjig

1896 97. Ti). (Mri ebene 'i^crlag (i?. ,lcrnau). '^oUftänbig in 17 Öic^

ferungen a 1,50 3Äorf. Xie 17. l'icferung 2 3)iarf. —
'i3reiä beö doU«

ftönbigen i9erfce brofe^iert 26 'Warf. Soeben erft^ienen Lieferung 3 unb 4.

(sine '^Mpretbung ber bisher oorliegenben Lieferungen folgt in ber nädiften

'Jhimmer. --

^ban^dtf^c«! 9Rtffton^:9Raga^tn. 'Jluftrage beS ©aöler WiffionS»

ÄomitceS berawsgegeben oon !b* Steiner in ®afel. — Sofel. 31erlag

ber Wiffionsbutbbonblung. ßrfebeint monatlich. ^reiS jährlich

{"> Warf.

Xet cbanjidifibc 0fibenbotc. (rrfcheint monatlich unter ber Leitung beS

58aöler WiffionÖjSlomiteeö. ^reiS jährlich 1,40 Warf.

i^erlag ber 9Niffion«tberttia(tttito in ()ermhut. iton ben WifftonScrsählungcn

für bic ^ugenb fernen 4^eiben(auben'' liegen brei neue ^efte oor:

5lr. 5. ^anö ^eter ^allbecf. 32 Seiten. '^reiS 10 ^f.
‘ 9lr. 6. 3tortmal gehenft. 48 Seiteiu 15 ^f.

9lr. 7. «uf ber i^lucht. 1.19 Seiten, itreiö 30 ^tf.

H. 9Henntann. Taflettanbrnf^ auf ben blauen bergen, ober

^Ibraham £*aIeo, ber (Jrftling ber SBobaga. Söafcl 1897. iterlag ber

Wiffionöbuchh^nblung. 20 Seiten. '^Ireis 10 '^tf.

9)Htteilnngen and ber ^eib^iget SRiffton. Sonberabbruef aus bcm 77.

Jahresbericht ber coangelifchen Wiffian ,^u Leipzig. Juli 1896. Jn
.Wommiffion oon JuftuS ')la um annS Sortiment (6. 58öhringer) Lcipjig.

88 Seiten. "^treiS 30 'Itf.
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Her ks tätt en für kirchliche Kunst
von

F. W. Julius Assnunn
Liidenfirheid , Berlin SW. 12— nnd „ -

Westfalen Scbötzenafrasae 4Ü/47.

-**>yyy Aelteste deutsche Werkstätten fXlr Kirchen- Ausstattung. ««^—
• ~r, I V 11 ^

1 Krrieht«t IttSO ^
«‘mpßehit in stilgerechten, litorgisch würdigen und korrekten sowie preiswerten
Erzenguissen

:

Altäre, Kanzeln, Taufsteine und deren Bekleidungen, Lesepulte, Gestühl,
Altar-Aufsätze, Schalldeckel, Lieder- und Gedenktafeln, Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe,
Altarleuchter, Krön- und Wandleucbter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-
büchsen, Kranken -Kommunion -Bestecke, Taschen- Taufbestecke, Altar-
und Leuchterkerzen, Hostien (1000 Stbek 1,25 Mk.), ferner

Twlwre, RareftN und KttfTchen etc

99* Zahlreiche gliazeode Zeogaisse vom Kabinett Ihrer Majestät der Kaiserin,
von 7 K. Konairttorien , von 17 hocuw. Herren (jeneraNSaperinteudenteii und von Uber
6(X) Kirvhenvertrotungen.

Kntalofc, MtofTmaster nnd KoaCenansclillii^e '"VHI
gnitit« und fianko

dnrrh daa llanpllinn« In LUdenaclirld.
Die Berliner Stadtmission bst don Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir

gewahrten Rabatt abernoramen und niuinit ebenfalls Aufträge — unter der Adrease

ihrer Buchhandlung (Abtheilnng Paramente). Berlin 8W. 61, Johannistiech 6, — ent-

gegen, die zu Ori gi nal • Kal) r i k p r e i s e n ausgcfUhrt werden.

Emmer-
von 450 Mk„ Harmoniams von 95 Mk.
aii^ und FlüffCl* lOjUhrig-e Garantie.

Abzahlung gestattet. Bei Bsirzalilung Rabatt nnd Freisendung.

Wllh. Emmer, Berlin C., Seydelstrasse 20.

Pianoforte- und Harmonium-Fabrikant.

jfiliolr: Safel,

|aiifl|as0ga||ff 7.

+
Herbert,
Berlin 5.U).,

Jifte ^ttßoßflrtt^e 5
empfiehlt fdine

SonMung mtb ^etrk|lStten

^fgrüiilrt

im la^rf 1826.

+
0rnotc, Paramente unb Ornamente,

foiuie

alle 93ebarf6 • ^rtifel bet etiangel. ©etflltcbfett unb Strebe ic.

3u fol ibcn unb feften greifen bei gtblegcner unb kün|Uerlf(ber AusfüliruBg.

^retfoer^eidinifTe
,
Jeidjnungen, Btrettinungen, groben umfonft unb frei.

Telephon: Amt IV. 1S55.
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<[)ttHtitn0.
,,3ur IHrrmeibung bcr bur(^ Serfenbung ooit Cttittimgctt btpu. Witglieb^*

fartm rntftebenben fioftfn merben wir in 3ulunft über aOr un« sttge^aibeti

9)riträ0c in ber ,,9(frita'' quittieren unb . bejonbere Cuittunqen be)W. 9Rit»

qlieb^torten nur bann aubftrilen, wenn bie;^ qewänjc^t wirb/'

Jvür baö qingcu du: P. ('^roHcurtb, !jfer(o[)n, 3Äf. — i'cfircr

2)tüücr, Jöaag, 2 SWf. *— ü. Jiüloip, Äogcl, IO 3)tf. — 'Poftfcfrctar ^örftcr,

ft»agcnau, .’t 3Kf. — ivrou öauptmann (iljlcd, ^lotsbam, 1 Ütf. — ^vrau S>aupt-

mann 'iJctcricn, ^^otöbam, 1 'IWf. — J^-rau ^rcinicr-Sicutcuaut o. Äaufmaniu

'iHotöbom, 1 9Jif. — ^yraii '^Jrcmicr-VicutcnQnt ^DJattljicgcn
,
^lotöbnm, 1 !Wf. —

3upcrintcnbcnt itätilcr, 'Jlcutci(b, 3 'Utf. — JsrSuIdn 5^ccrcub, 'öonn, 3 3Rf. —
2iua Sagncr, .Hrcu.^nacf), ‘2,50 3Kf. — 'Jlffcffor iöorft, Gorbadj, 3 3Rf. — (ilcocr,

WcorgSbof, 3 3)tf. — fvrou Öicbufrt), SKusfou, 2 3)tf. — 3uftronj, GnrlSburg,

3 3Hf. ^Mcoicrförftcr Cblndi, Gartöburg, 3 'Dit. — Dr. ^bf9<‘^Dalb, Sdjcrmdfct,

4 3Jtf. — Wcl). l^uftijrat 3tdnf)au)cu, 'i^crlin, 3 9Rf. — J^crb. Vottr, 'Jlltona;

JO — :)(ub. ^öUiug, 'UMcsbabcn. 5 ÜÜJt. *- Jvrmi Cbcr*3icg.5^(. u. !öarii«fon),

‘i^roinbcrg, 3 3Jlf. — 3- bc Guuri), 5Üd)rbcim, 4 9)tf. — 9Kiff.>'i^rcb. Stopp,

.^xilbronn, ‘2 !Utf. — C bcD'].träf. o. t'ommcr-Gfc^c, 'üiagbcburg, 3 3Wf. — lit. o.

‘iÜtcn, 'Berlin, 3 'JJif. — Tir. Strinf, Oiörli^, 3 3Wf. — 0etuiuarfaf)c ’J(ucrbad>

i. it., *2 — Jyrau 'iirtitliafar, 3rf)önbogcn, 1 'JUif. — Cbcr»'Jtc(^oHat £'ucanuö,

Grfurt, 3 5ÜJf. — Gid). Cbcr^^Kcg.^tHot .Garbcr, ‘^tertiu, 3 iUtf. — P. iHal^cr,

‘llWcl)maunöboif, 3 iKf. — Dr. £>cffdbartb. ^*artl)n, 3 ÜDtf.’ — (yrau Dr. Stau^

bingcr, Trci5bcu’£of(l)u>ib, 3 äJJf. — 3ob- ^Hofmer, .£>of, 3 3Wf. — Hantor GVörge«},

(‘^roppeuborf, 2 3)tf. — Wutöbcii^w G. drittel, 'Uorbgcnncrö leben, 3 3Kf. —
Dr. .Germes, Gri-lcbcu, 3 ü)i!. -- Mautor 33ielnng, Cftcrtocbbingcu, 2 SDtf. —
»vrau Jvijrfjef» 'Jü^agbeburg, 2 2)if. — Cbcrftlicut. n. X. :H. ‘li^ogucr, ^Berlin, 2 9Rf.

Per ^(babtneifler bes ^oaaqrf. Pfrifta«^rein5.

Onl^alts =Dor3cid7nb
Seite

Xte Gingeborenen in bem Jabrcöbcricbt bcr 3icgicrung jc (55

3Iercinöna(bri^tcii 71
Xer IBronntrocin in Slftifa . . . . 75
Mfrifanifcbe 9ia(bri(bten 80
3ur Xepottation^frage 04
Söüc^erbclprctbungcn unb «^Injcigcn 94

9lo{^bru(f bcr in bcr „$l[rifa" cntbaltcncn firtifcl ift nur mit Ängabc bcr

CucÜc geftattet.

«.ittu 9on <«.. u. vigmuu lu truui#u(0(iietrofn
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Hin Irfuoülii^t Striieitmig
bcr iDtrb l)crUicl} (U’bctcn. '^radrimmmmt (Ir^nt in jfOr r ^n|ai)(

|ur ^rrfnaunfl.

^te ^(briftleitung.

$ev $c;ng«|frei0

bcr inonatlid) crf(t)cincnbcn bei freier ^Sufcnbunij betrügt jnbrlidj

2 für 'i^crciusmitglicber 1,50 5<ei einem Jahresbeiträge uon 'IKf.

an ift bcr 'ikiO»g^*ptcis für bie ^eitfdtrift eingcfthloficn. S^fftcUungrii bei bcin

Sd)riftführcr bcö tioangel. 'ilfrifa^itcreinS Geheimen ^Hcgicnnigö :Uat «tcinliQuffn,

Söcrliu W.. ^lütibnmcrftraöc 7:^.

QlcflcUnngcn nimmt and) jebe !^iuhl)aubliing fonnc bie ‘^oft ( ']>oftjeitungs-

Ufte • ) entgegen.

(Äelb« unb Ihkrtfenbungen für ben (joangel. “ilfrifa-ilerein nnb bie bireft

bejogenc ;ieitfd)rift finb jn nbrcfficren an ben Sdmbmcifter (MeOeimen Slomincrtien»

:Hat llfit, Berlin W., Södjrciiftrafef 4H.

('Jtbrefic beö Sd)atjmeifterG bes „Dit|fiuifd|cn iöfrboiibfd''; li^ajor a. X.

Wfinerff in («reffib.)

^bgeßemgrette $rtefmnrbeit.

Irr* finb mir auf meine !ilitte in ber „^tfrifa" oiele \5enbnngen gebrandder

'.Jlriefmarfen jugegangen. Jdj fage allen freunblichcn Cileberinnen unb 6>cbern

herjUdien Xanf unb merbe eS nid)t untcrlaffcn, fobalb ich baju in ber i^age bin,

ben (Trtrng ber bisherigen 3 onunlung on biefer Stelle befannt 31t geben. Jn

^ufunft merbe idi, um ben bicsbejüglichcn 5iJünfd)cn gerecht ju merben, über alte

mir ,oigchenbcn ^üriefmnrfenfenbungcn monatlich in ber „?(frifa“ quittieren.

Jdj mad)e bie oerehrten Sammlerinnen unb Sammler bei biefer Oklegenheit

ergebend barauf aufmerffam, bag bie iUfarfen ber ocrfchifbenen itrinatpoften in

ben größeren Stabten roertlos finb unb feinerlci 'iiermenbung finben. Xic ikarlen

ber '^oft aber bitte ich frcunblichit in ber 'Beife auSjufd)ueiben, bag ein ^){anb

non 1 Centimeter bleibt. Xaburch mirb jebe 'Ikfchäbigung oermieben, bie, meun

and) noch fo nnfd)einbar, bie 3)iarfc ooClig unbraud)bar nuid)t. (inblid) erlaube

id) mir nodi ,511 bemerfen, bafi bie in Gouoertr*. Streifbänber unb 'JJoftfarten ein

gebrueften IH’arfen nid)t auSgefchnitten roerben bürfen, fonbern nur fÜert haben,

löcnn fie mit bem ganjen Gouoert ;c. cingefanbt merben.

(^roppctiborf bei ^afenftebt (iüej. 'JDi'agbeburg ) , ben aWir^ ISdT.

Xic «f^riftlcitiino.

u ft a u Ult ü 1 1 c r , 'iJaftor.

Jm 'Allür.^ fanbten '^kiefm arten: ‘ilfarrer .Halbenbach, ^Iderbach. .
— Glräfin

äßebel, Sanbfort. — 'f^farrer Gnbcmann, '.UoiimmeS. — Gräfin SchioHniK71^jcgl)of,
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ü6et bte
,

ber ginge-

Borenen in ^frißa.

^ci ber^^tuftcUunß bcö noch üerbUebcnenNoman’s-i?anbcö in^lfrifa

unter bie curopäifd)en Äoionialftaolcn ging gegen ©nbc bcö neun'

jcbnlcn 3a^r^unbertö alleö nad) ^öölfcrrec^t oom @cfid)töpimftc cincö

l)oi)cn nttHd)cn, ben 2ßUben (^lücf unb 3i9HifQtion bringenben Staube

punfteö 0U6. 00 luenigfteuö fonntc man in ben ©rtoffen ber alten

Multurlonbcr Icfen unb in ben Parlamenten oon ber ^Jiebnerbül)nc

bören. 3Jlitunter fagte allerbingö eine ober bie anbere ^iaebt gonj

offen : mir müffen bicfcö ober jeneö i?anb ber (Eingeborenen ermerben,

meil mir eö für unfern §anbel, Snbuftric ober piantagenfultur not^

menbig haben, auch meil .... unö fonft ein anberer Staat 5uoor=

fommt unb eö mit Pefefttag belegt. ^T'aö mar menigftenö offen garbc

befonnt. Mam eö aber bann jur Pegriinbnung ber (^Ibforberungeu

in ben Parlamenten, bann l)örte man häufig: 5lMr hoben eine hohe

.Hulturmiffion jur Hebung ber (Eingeborenen übernommen, bie mir in

erfter i^inie auöführcn müffen.

2Bie bie Äultunniffiou oon einer '^Injahl 3(poftel aufgefafet mürbe,

baoon laö man mitunter etmaö, 511m (^)lücf lange uid)t alle<5, in ben

Leitungen beö ^Ibenblanbeö. S'aö !Jl?enigc, maß oeröffentlid)t mürbe,

5eigte ober leiber fd)on, mic red)tloö bie fogenaunten fdpoarien Prüber

häufig bchonbelt mürben.

.t*aben bie (Eingeborenen ben (Europäern gegenüber überhaupt

3ied)teV (Einige oerneinen eö bireft, anbere geftehen ben fdpoarseu

'iÜUtmenfd)en allerbiiigß fold}e 511, aber nur fomeit eö ihnen pafet unb

unter Perücffid)tigung 5al)lreid)er ^(uönahmefälle. "Jiur ein fleiner

;^'eil ber (Europäern rechnet mit ber 2hatfad)e, bag bie (Eingeborenen

bie ehemaligen .'oeixen beö !L^anbeö maren, unb fiel), alö fie unö erlaubten,

unö bei ihnen nieberjulaffen , bod) nod) etmaö oon ihren früheren

:)ied)ten oorbehielten.

. 0d)ou bie 3lrt ber (Enoerbung beö Meineömanneölanbeö (biefeö

oon ber egoiftifdien engli)d)en ^Tiplomatic erfunbene 2ßort fennjeidinet

gleid) eine Ungered)tigfeit; beöhalb, meil eö feiner flaggenführenben

'Station angehörte, mor eö eben harren loö, alö ob bie Gingeborenen

nicht eben fold)e 5lnfprüd)e barauf hätten, mie bie europäifdjen Ginbring^

linge) jeigte fid) mitunter bebenflid). 2i^or fie au^, ber humanen
?ieujeit entfpred)enb, im Peginn eine frieblid)e burch fo be5eid)nete

„rcd)tögiltige Perträge'', fo [teilten biefe bod) meiftenö bereitö eine lieber-

oorteilung ber 0d)mar5en bar; beim bie erfte (^jrunbbebingung eineö

moralifch legalen Pertrageö, bic .^enntniö beiber Kontrahenten oon

bem, maö fie geben unb bafür empfangen foUten, fehlte auf feiten

ber fchmarjen Häuptlinge. 3®ohl in ben menigften gällen mußten

fie, maö eö h^tfjl^ .§ol)eitöred)tc ab^utreten unb ^anb 311 cebieren,

ober mie bie ^ofichcrung beö „Schupeö" in SSirflichfeit 3U oerftehen
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löar. 3(ud) fam uod) ber llmflonb ba5u, baft bcr fdiriftlic^c ^crt

bcö ik’rtragcö üielfad) fo (^anj aubcrö lautete, alö bic münblicben

'i^erfprednmgeu unb ^rbmad&imgcn feitenfl ber Guropder oor bem
Unterfrciijcn bcö 3d)riftftücfeö burd) bie bdufig beö Sefenö imfimbigen

eingeboren erboffen lieben. Später bei '}lbgren5ung bcr Kolonien

nad) bem Innern ju, in ber fögenannten 3nteref)cnfpl)ärc (ein aud

^ilorfid)tögrünben oerflaufulicrcnbeö 2öort gegenüber bem „Sebu^ge^

bict") hielt man eö gar nid)t mehr für nötig bic ^^ölfcr ju fragen,

ob fie fid) unter Sebup ftcllcn molltcn ober nid)t, fonbern teilte fie

mittclft jeberftriebe in europa unter Gnglänbcr, X'eutfcbc, 5ran5ofen,

!^klgier 2c.

S'od) cö foll nid)t ^u fd)marj gemalt roerben. 5lud) muf; man
jugeben, bab, ba nun bod) einmal 5lfrifa nerteilt mürbe, jeber Staat,

ber nid)t ebenfalls nad) bem oorber bc5eicbncten ^Dlufter gearbeitet

batte, cinfad) ein ^'bor gemefen märe, ber fein „auch ein mog^

lid) grobes Stücf abj^ubaben", cinfad) nicht crreid)t hätte, roenn er es

anbers mad)te. mub bic Unmöglid)fcit mit jebem bcr Äönige.

.l^äuptlingc ober ber unabbängigen. Dorfgemeinfdiaften, mclcbc auf

^aiifenbcn non Cuabratmcilen afrifanifeben 3^obens mobnen, einen

^'ertrag ,91 fd)lieben, bei ber groben StammeSücrfd)icbcnl)eit, '^efitj'

jerfplittcrung unb ber Sdjmierigfeit bes (Einbringens in baS oft gan,^

unbefonnte C^kbiet ohne mcitereS angegeben merben. 'ühir bic fogc--

nannten ^(ufftänbe ber (Eingeborenen mirb man unter biefem (53cfid)tSs

punftc etmao anberS auffaffen müffen, beim fie finb in einer ".}ln,vil)l

uon Jällcn ucrjmeifcitc Hdegc um bic Freiheit gegen bie (Einbring=

lingc. —
(^robe, gut ober bod) menigftens leiblid) regierte ü)tcid)e finben

mir nur im 3nuern 'Jlfrifa’s, an bcr .Hüfte giebt es meiftens nur

flcinere !Türfgemcinid)aftcn, bereu liJkuölfcrung üielfad) burd) bie 'Jtad)-

mii-fungcn bcs Sflaucnbanbcls unb aus anbern Urfacben beniorali

fiert ift. 2'er betreffenbe curopäifd)e Staat, meld)er |ld) bort niebci'

lieb, faub al)o mirflid) ein fd)önes Aclb üor, Crbnung 511 fd)affen,

unb bcr für mand)c mirflid)c '‘Ikrbeftcrungen and) cmpfänglid)c
"
3tcger

mirb in üerfd)iebenen Aällen halb ben ^krteil, ben er burd) bic gröbere

:Ked)ts)id)crbcit, ben Sd)up gegen !ikbrücfungen mäd)tiger .l'iäuptlinge,

ben gefteigerten ^ikrfebr ?c. erlangt bt^t/ cinfeben. 'Ji>enn es and)

feine Arage ift, bab 511 üiele (8efet5c für eine junge Holonie ein grobes

Uebel finb, fo mad)t fid) bod) eine gemiffc '.llnjabl üon 'ikrorbnungen

uotmenbig, mögen biefe auch mitunter ben alten Sitten ber (Einge-'

borenen cntgegenlaufen. Somcit bcr '.Ulad)tbc5irf ber (Europäer reictit,

müffen biefe felbfiuerftänblid) uerfudien, 'Itienfdienraub, A'cbbcn, Crbalien,

3millingsmorb unb *:}lntbropopbagie 511 unterbrüden; babei mirb eo

natürlid) mnud)inal 511 Mümpfen fommen. "Ikn überftüpd^^^^' '-llorgeben

ift ab5uratcn nnb eine unter 'ikrüdfid)tigung ber alten 03cbräud)e ge^

gebene ".}luffläning, bejüglid) '^'ermarnung folltc bcr (Einführung bra-

fonifd)cr neuer rHefepe üorangcl)cn. 3u Cfteuropa merben noch b<^»ligen

2'agcs, in il'efteuropa mürben nod) üor l)tmbert ^rtlu'cn gieren oer-'
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brannt, alfo fnim man bic ^Ibfdiaffung ä[)nlid)er 03cbräucf)c in ^}lfrifa

mic^t im ^>anbnmbrcl)cn oerlangcn.

Snbeffcn neben ben ^^flicf)ten, bie ben Gimjeborenen nuferlc^t

finb, b^iben fie and) iHed)te. 2)er 0cbnb, ber Urnen c^egen Uebergriffe

feinblid)er 3lämme oerfproeben mürbe, mnfe niiögeübt merben, ebenfo

ein foId)er gegen bie 33ergemattigung burd) (hiropäer ober beren

I'iener; i^re alten (^)ebräud)e, meld)e nid)t gegen bie novber ennäf)nten

Ißergeben nad) enropäifd)en ^^egriffen (in ben Singen ber Slfrifaner

finb eö feine) nerftoöen, müpen gefdiont roerben, ebcnio mie ihre

Gigenliimöj unb Shibungörcd)te.

5ßenn mir bie nielen 5lriege (mitunter finb eö leiber S)lebeleien)

betrad)ten, meld)e in ben lebten 12 3al)ren in Slfrifa non Slseigen

gegen bic Sc^marjen gefül)rt mürben, fo finben mir, bafj nur ein

flciner Xeil berfelben eine S3crcd)tigung batte, ober ent)d)ulbigt merben

fonnte, ber gröbere Teil jebod) im günftigeren AoHe burd) Unfenntnio

ober Siid)tbcad)tung ber (^Icbräiidie ber (S’ingeborcncn, im fd)limmcren

inbeffen burd) llebcrgriffe ein,feiner SÖeiben, Dhitmillen, ja fogar

v^-rioolität bt^'^i’örgerufcn mürbe. SlUe mand)eo fogenannte ficgreidic

(^iefeebt ber Otcpcticrgemcbrc gegen l'anjen ober "i^fcil unb Slogcn ift

nid)t burd) fteblenbc ober plünbernbe Träger ober Ticncr ber (Europäer

beruorgerufen morben, uom 3d)limmeren nid)t 511 fpred)en ! Mann man
CG ben ^'anbeGinfafien nerbenfen, menn fie' il)re .s>abe unb Si^eiber

nertl)eibigen '' Ter Siuf fold)er 3ügc uerbreitetc fid) in (^legenben, mo
nod) fein (Europäer gefeben mar, bic (Eingeborenen flohen natürlid)

uor ber heran,gebeuben .Haramane unb ber 21>eiHe hatte nun

baG :Ked)t -^u fouragieren! (Eg fehlten Träger, natürlid) burfte

er fid) fold)c einfangen, ober uon l^äuptlingen burd) flehen

.laficn. Sflaren fie in ber SluGfühning ber unbefannten Slrbeit faunt'

felig, gab eo 't>riigel, liefen bie armen Teufel banon, mürben fie

uerfolgt, auf ber Alud)t erfd)offen ober eingefangen, bann mar bic

geringi'tc 3trafe, ''|>rügel unb jufleifen, mufUe aber ein (Erempel

ft at liiert merben, mie eö cntfd)ulbigenb heif>t trat bic Mugel ober

ber 3trang in Thätigfeit.

Shin ‘‘|(rügclflrafe, baG ift bod) nid)tö fd)linnneG für bie Sdimarjen,

benft man in (Europa! (Eö fotl
,

angegeben merben, baf; für manche

uerborbene .Hüftenneger ober bic baran gemöhnten 3ubancfen, in (Ed

mangclung anberer 3trafen, eine '^(ortion .^Hebe oft bao am nächften

liegenbe 3ud)tmittcl i|‘t. Ter Sieger hat, auf frifd)er That ertappt,

ein 3d)ulbgefül)l unb nimmt bic 3trafc, menn fie gcred)t i|‘t, ruhig

hin. Slber feine 3trafe barf graiifani fein unb bic Slnfid)ten über

bao EL^iafl ber juläffigen .'piche fehmanfen 5mifd)en 20 unb 200.

Eflland)e ^(rügel mürben auo Sl'iit unb in ber .l^eftigfeit gegeben.

EDlan barf and) nid)t ücrgeÜen, bap piclc afrifanifdjc 3tämme bic

U>rügel)’trafe abfolut nid)t fennen. Gg ift norgefonimen, baf) Sfleifte

biö bal)in freie \!anbeGl)äuptlingc fd)Iagcn liehen, meil biefe nid)t

entgegen foinmcnb genug maren, — ba gab eo bann mitunter blutige

4*
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.Uompfc; ober bofe fid) Sieger baö lieben na{)mcn, loeil fic groufam

gcpcitfcbt lourbcn.

2l^cnn früher eine ©rpebition inö unbefanntc Snnerc brong,

bann mufete fic fich bie ^lahrungömittcl cinhanbeln, if)r ^Nachtquartier

in gorm üon (5Jcfd)enfen an bic ^^äuptlingc befahlen unb ebenfo bie

©rlanbniö jnm SBcitcrjiehcn erfaufen, ober bod; biirch Untcrhanblimgen

enoirfen. ^IJNacht jept einmal ein mad)tigcrcr Sanbeöfürft im 3nncnt

'llfrifaö, bei* fid) für unabhängig hält, rocil er noch feinen illertretcr

einer enropäifchen 05rof3mad)t, bie ihn beglüefen mill, gefehen unb nod)

meniger ihm 3wüfftänbniffc gemad)t hat, in 'i^orauöficht ber cntftchcnbeii

3d)micrigfcitcn ilhenc eine Slaramanc nid)t burd)julaffen, ober forbert

er ein ©cfd)cnf, ju bem er hduftg ein ^)ted)t hat, bann roirb ber mibers

fpenftige, crprefferifd)e, unocrfd)ämte ^JDNenfd), nicht burch Unterhanb;

limgcn, benen bic 3chmar|icn meiftenö fo leicht zugänglich finb, eines

bcficrcn belehrt, fonbern bic i>intcrlabcr mad)cn ihn in ber ^^Irt bes

im „'Jlrizona .Hiefer'^ gcfchilbertcn Äartcnfpiclcrö, ber jur ^kfräftignng

feines ^rumpheS einen ^Kcuoloer unb ein lil^oüicmcffcr, gegen eine

ücrroftctc, alte '^tiftolc beS (Gegners auf ben 2'ifd) legte, ben 3tanbj

piinft flar. (^s ift ja and) ein' Unbing, fo menigftens hart man oon

üielcn fagen, baü ein ''INeger 3ädc forbert, ober bie Grlaubnio, fein

^^anb mit einer bciuaffnetcn (irpebition zu burchziehen, in ^llnfprud)

nimmt! 3o etmas fommt allcrbingS mitunter in CJ'uropa oor unb

mor oor 50 bis 100 3al)i‘cn nod) überall 51raud), aber ba ift es

etmaS anbers! il^ol)l giebt cs räubcrifche 3tnmme, bic befämpft

inerbeu müffen, menn man bie ''}tflid)t unb bie Üllacht hat, Crb=

niing z» fdiaffcn, ober fid) in mirflicher ^JNotmehr befinbet, mohl ift

ber 3aftanb in mand)cn 3tcllen 'Jlfrifas ein iinfid)crer unb es follen

burd)ans nid)t alle "licgcr als harmlofc (^lefchöpfe hiaQ^^ftcUt merben;

baü fic aber inelfad) gutmütig finb unb ben Slteiften mit einer ^Jlrt

heiligen 3d)cu ober Jvrud)t betrad)ten, folange fic nid)t oon ber oft

fo uerfehrt gebrad)ten 3iailifation geuüffci’ 'iiJeifien bccinfluHt finb,

baS beiueifen bie früheren (Srpebitionen. 3)Nan uerglcichc nur bic

'I>cr()ältniffc in CSuropa ^nv 3ebtzeit mit benen früherer Sahrhunberte,

bann mirb man finben, bafe in XHfrifa uielcs eher be)*fer, als fd)limmer

bei uns ift.

G's füll nun nid)t näl)cr barauf eingegangen rcerben, )inc oft

.Hämpfe burd) Ueberhebung non feiten ber C^uropäer unb ÜlNihucrs

ftehen ber 3itten unb 3ied)te ber Gingeborenen hfroorgerufen |l»b.

Grfreulid)eru)eife fd)cint man bei ben europäifchen 'Jtegierungen aud)

bic 'ilNotmcnbigfeit einer ftrammen 3ad)t unb gefeblid;en 33efd)ränfung

ber brauften regierenben Guropäer einzufehen unb es foÜ aud) ohne

lueitcres zagegeben merben, bafi in einer Einzahl europäifd)er ^8c-

fibungen mirflid) bc)lcre ^aftänbe gegen früher gefchaffen morben

finb unb bas H'anb, fomie bic Sfeoölferung gehoben mürbe. Ü)Nan

ba rf and) nid)t glcid) z» aiel bort ermarten, ba bie ber 33efip^

nähme erft eine furze ift. 3tber aud) heute barf bic ÜlNahnung einer

milben ^khanblung ber Gingeborenen unb eine möglid)ftc iBerücf=
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ficftliöiing i^rcr i)icd)tc nod) nic^t untcrlaifen werben, jumal bie 2öfung
ber l^anb frage in oerfc^iebenen Kolonien eine brennenbe wirb.

bört mon ba nic^t noch für löriebte 5lnfid)len! ^ie einen meinen:

boö 2anb ift nur für unö Europäer
;
wenn bie Gingeborenen fid) unö

bei ber ^^efiebclung entgegenfteÜen, bann muH man fie uertreiben,

b. b- wegfebieben, ein befonberö finbiger Äopf begrünbetc bieö fogar

bamit, bab bie unb bie Stämme auch erft in bie betreffenbe ©egenb

oor einem halben 3abrbunbert eingewanbert waren, folglich auch fein

9icd)t auf baö li^anb batten! ^^öelcb’ traurige 5(nfcbauungen ! 2ßir
wollen ben Gingeborenen Hultur, (^efep unb Sd)ub bringen unb nehmen

ihnen bie (SJninbloge ihrer Griftenj, wenn eö unfer froffer Ggoiömuö

uerlangt. 2i>ir fcl)i(fcn ihnen unfere 05laubcnöboten 5ur S3efehrung

jur "Jieligion ber (^rcd)tigfeit imb Siebe unb ftehen nid)t an, bei

irgenb einer 03elegenheit bie faum gefd)affenen ©emeinben ju oer?

nichten. IJhm fold)e gälle waren jum ©lücf feiten unb fommen

hoffentlich nid)t mehr uor (?)

9(ber eö giebt fonft fehr oorurteilöfreie Guropäer, bie bei ben

Gingeborenen überhaupt feinen Sanbbefip anerfennen wollen unb ihnen

höchftcnö ihre .’oütte unb boö eben bepflanzte Sanb jubilligen. 2ßohl

haben bie Sieger feine ©runbbüd)er, auch oerftchen fie, foweit eö ihnen

nicht üon SBeiften beigebracht würbe, nicht ben SSkrt unfultiüierten

Sanbeö als ^^lerfauföobjcft. 2ßaö ber einzelne bebaut unb einzäunt,

baö gehört ihm, folange er eö bcmipt. 5lber hoch fennen uiele ^)äupt:

linge unb (^emeinben ein S^lecht auf baö ganze ©ebiet. S)er Gin^

heimifche muH 5lbgaben zahlen, bem Jremben fann bie Grlaubnio, fid)

anzubauen, nerweigert werben, ober er mufe fie erfaufen. Gö giebt

aud) im Unoalbe unb in ber Steppe S^upungögebiete für 2ßalbprobufte,

3agb, 5ßeibe. 3)aö 2ßort „herrenlofeö Sanb" beruht häufig auf einer

llerfenming ber wirflichen '^erl>ältniffe , wenn eö auch folchcö in

manchen ©ebieten giebt.

SDlan bebarf aber gar feiner fchroffen SDlittel zur Gnoerbung

gröHcrcr Unoalbftrecfen, benn im 2ßege ber frieblichen SBereinbarung

wirb man gegen eine geringe Gntfehäbigung mciftenö oon ben an^

wohnenben .Häuptlingen biefe zu0^J>iüigt befommen unb bie (Singe^

borenen finb bann zufrieben bamit, währenb ein einfad)eö SBegnehmen
burd) 2)efret böfeö S3lut macht.

51frifa foÜ jept ber ©robplantagcnfultur erfchloffen werben. Gö
ift hi«r nicht bie Stelle, z^ erörtern, ob in oielen fällen nicht ber

Kleinbetrieb burch bie ^eger beffer wäre, ©ropc Sonbfomplere müjfen

fich auf einen 53efiper oereinen. 3?a ift eö nun bie *^iflicht ber dic-

gierungen barüber zu wachen, ba& bie Gingeborenen ni^t oergewaltigt

werben, baH ihnen nicht nur ihr 2)orf unb bie biö bahin benupten

gelber bleiben, fonbern, bofe bei ber herrfchenben, teilweife notwenbigen

Srochenwirtfehaft für Sonb zum fünftigen :öetriebe geforgt wirb, baH

2Salb genug bleibl, um ben Gingeborenen 33ou- uA Brennmaterial

,ZU liefern, ebenfo ba& ihnen bie gifcherei, §onignupung, baö grüchte*
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Bommeln imb, m eö fcibft bic SagbgcrcditfQmc uid)t t'utjoßciT

tuirb. Sc^äblirfic Sanbipcfulotioncn bei* Europäer müfjcn natürlid;

nid)t bloö im 3ntercftc ber Gingeborenen, fonbern aud) ber .Holonic

klbft oeri)inbert merben unb 3}MtleI bo5u giebt in üemünftigeiv

.Hnltiootionöbeftimmungen. Freibriefe ober 9)lonopoIe an OlefeHfd^oftn

haben in ber neueren nirgenbö in 3lfrifa genüfet, fonbern uc&

luid) uerfebiebenen ^)iid)tungen ()in alo hinderlich unb fd)äblicb

enuiefen.

95^06 nun ben oft geforberten 3n»ong ber Gingeborenen jur Ar-
beit anbclangt, fo befte()t mohl eine grofte 9lufgabe barin, bie Sieger

511 r ftärferen SIrbeitöleiftung ju erziehen, ein $Hecht auf bic

Slrbeit ber Gingeborenen für unfere Seibftjmecfe, 3
. 5^.

ben 'iUantagenbau hoben mir ober nicht, auf feinen Fall
bürfen mir fie mit 0>3emaltmittcln baju 5mingen. lieber

bie Sted)te unb bie i^iehanblung ber Gingeborenen liefie fich natürlich*

nod) uieleö fagen, aber eö foU hiermit bic flcine Slbhanblung gc^

fdiloffen merben.

Xcw 3tanbpunft, ben bic Slliffion jur Stechtöficheiomg ber Giiu

geborenen cinnimmt unb meld)e ^

4.lflid)tcn unö fernerhin burd) bic*

‘ilterbreitung bcö Ghriftenthumo entftchen, mic gerabe bic Slliffion in

ber Sage ift, er^iehenfd) 311 mirfen, baö mirb hoffentlich uon anberer

3eitc gc)d)ilbcrt merben. S^llic fd)on aufi ber Foffong heruorgeht,

hanbclt ber uorftehenbe Sluffap nicht oon ben .Holonicn eincö 3taatc9,

fonbern oerfchiebencr ^änber. 3d)mere Fehler würben überall gemacht

unb alle ^Kcgicrungcn finb beftrebt ober foÜtcii eö fein, fie fünftig 3U'

ücrhinbern.

Marl V. b. 3teinen, ein heruoiTogenber Gthnograph ber neueren

Siid)tung, fagt, baft mir Guropaer fo oft bie Sitten unb (53ebräud)e

bev Siaturuölfer nur burd) unfere Multurbrillc fehen. Sluf Slfrifa über?

tragen, mo mir cö fcltner mit Slaturoölfcrn, alö fd)on mit mehr ober

meniger oon flBcificn, refp. Slrabcrn beeinflufden Stämmen 311 tl)un

haben, fönntc man fagen: S'er Guropaer hüte fich bic 3d^mar3cn

burd) eine ^friUc 3U bctrad)ten, bereu cineö GJlaö auö Ggoiömuö,.

bereu anbereö auö 'llorurteil bcftcht. 3)lan oerfe^e fid) mand)mal

in bic ^agc ber teilte, bann mirb man leichter baß Süchtige in ber

iillchanblung finben.

Molonifatioöarbcit i)‘t fd)mcr, fic erforbert einmanböfreic gaii3c

Sliänncr, bic fd)ou hier mi)len mühten, luaö fie 311 thun haben, unb

auf ihren ^lenif uorbereitet fein foUten. Sie mü)*fen uerantmortlich

fein unb bürfen bie Sache nid)t alö einen fur3jährigcn Sport bc?

trachten.

Leiber Iaht fid) aud) nicht immer i^umanität mit roirtfchaftlichcn

'Fntercffen uerbinben, menigftcnß fd)cint cö fo. SiJaö bem einen in

ber SBelt nübt/ fehabet bem onbent. Sclbft eine milbe Slegicrung

mirb manchmal uor gemaltfamen Monfliften ftchen;- bah ober oiclc

berfelben bei beffercr 53crücffichtigung ber Siechte unb Sitten ber
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(f’ingcborcnen 511 ucvbinbcrn |inb, bao (jcl)t nid)t bloö oiiö bcr

fd)ici)tc früher ^ahiftio^bcrte, fonbern and) huö bcr bcr lebten 3al)D

jehnte hemor. x. i.

^tn na(baßmutt()dit)erfe$ ^etfptef.

Xie „rHoijaU'JligerjCSompam)" ift uid)t febr beliebt. 3» Jvrtinfreid)

u)ie in I^cutfd)lanb inirb man nicht mübe, über fic flauen. Cb
bie ÄUagen alle bered)ticit finb, laffcn mir iiminterfud)t

,
jebenfallö

bürfen fic nicht üerl)inbeni anjuerfcnneiu bah bie (^)efcüfd)aft unter

bcr gcfd)icften H^eitun^ non 3ir (^leorgc (^olbie jumeilcn afrifanifd)cn

^Weciicrungcn ein fcl)r c\utcö iHeifpicl giebt. 3el)r nachahmungömert

ift 5. bie cnergifche unb erfolgreid)c lSinfd)rnnfung bco :i^rannt=

meinhanbelo, bie burd) bie ©cfellfd)aft gefd)ehen ift. (^in J’eil bcr

l^rbittening gegen ihre ,t>errfd)aft am ::1liger ftammt jcbcnfallö auo

bem llnmillcn ber iörmmtmcinhänblcr, bie fid) in ihrem nerberblichen

Treiben gehinbert fel)en.

3el)r erfreulid) ift auch eine ^inmcifung, bie ber (^ouuerneur

in bem jüngften 5clb5ugc gegeben hat. :i^efanntlid) hot bie (Gefell'

fchaft in aller 3tillc eine (frpebition gerüftet, über mcld)c bie uei*'

fd)icbenartigftcn ^Vermutungen geäußert morben finb. 3cht mcifi man,

bah fic gegen ben Gmir oon "Jiupe gerichtet ift, ber mit feinem 3flauen=

raub^ügen baö 5t?anb beunruhigte. (5ö ift ,^u hoffen, baft ber erfte

fdinclle Erfolg fein nur fd)einbarcr ift unb eö ber (%fetlfd)aft gelingt,

bie unhciluollc .t>en*fdiaft bco 3ölom 511 brechen unb in jenen ©egenben

einer befferen .Multur bie ÜV^gc 511 öffnen.

gür bie Cffijierc ber fleinen 5lrmee, bie biefen 3clb,^ug gegen

eine, mie eö hiefi, fehr bcbcutenbc '.)lnnce bcö (Smir uon ^3iupe unters

nehmen follte, hot 3ir (5. ©olbic am 7. 3onuar b. 3- einen (Generals

bcfchl erlaffen. 3>o erften "Jlbfd)nitt fagte er: „3cber Cffijicr mufi

fich immer üorhalten, bah niir nicht gegen bie eingeborene 3küölfcrung

.Urieg führen, fie uiclmehr non bcr graufamen ^prannci frember

Unterbrüefer befreien mollcn. Ta bie Eingeborenen glauben, bah

ihre .Herren bie illacht hoben unö ju nerniditen, fo bürfen mir uon

ihnen meber ^eiftanb noch oud) nur genaue 5fad)rid)t ermarten, el)c

mir ben erften entfd)eibcnben 3chlag geführt hoben, ^ann merben

fie ohne 3^^cifel fid) erheben unb unferc "^(rbeit 511 Enbe führen.

Eö ift banim non ber höd)ftcn SÖichtigfeit, bah loir bem Eigentum,
ben ’*l^erfonen unb ben 3itten ber einheimifchen ^euölferung bie

hoch fie Dichtung jeigen. 'JJahnmg, 3lrbeit, S^öte, bie requiriert

merben, müfien mit 2iktaren ober ')(nroeifungcn befahlt merben. 5^ein

Eigentum barf jerftört merben, roenn efi nicht ftrategifch geboten ift.

Ein guter ,t)umor im iperfehr mit ben Eingeborenen ift im Siegers
/
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lanb üou ber gröftten ^ebcutung, beim l)icr rid)tct ein üiäd)clu ner=

buiiben 'mit geftigfeit m‘el)r auö, alö Strenge unb ©eioaltfomfeit.

I'ic Offiziere müf)en ihrer ^Oknnfehoft immer mieber einprägen, baß

eine rohe ^i^hanblung ber (Eingeborenen geftroft roerben roirb, baß

auf ernftere 'iJergeben, mic (SJemalt gegen grauen, förperlid)c 33er^

leßung, ^)taub, unnötige 3<^^^ftönmg oon (Eigentum ufro. bie 2'obeö

ftrafc ftebt.

in bem
5meitcn 3Ibfdinitt mirb barauf aufmerffam gemacht,

baf; ber religiöfe (^egenfaß ber ^J)bbammebancr, Reiben unb (Ehriften

noch befonbere ^^orfid)t nötbig mad)c. „(SJrobbeit, (^ifd Ww
gereebtigfeit unb „5tiger s temper" (ift roobl Snuonnm uon „2'ropeu;

MoHcr'O bei auch nur jmei ober brei Cffijicren mürben einen an-

fteefenben (EJeift ber Unjufricbenbeit gegen bie CSbriften crmccfcn."

llJan fiebt, ba& bie befonberen Sd)mierigfcitcn ber Sage biefe

ücrftänbigen unb bumanen 5Öorte biftiert haben, unb auch bie ^C'

fdiränfung ber einftrömenben ^ranntmeinflut mag eigennüßige (SJrünbc

haben. ^T'ie J}iücffid)t auf ben eigenen ißorteil bot mitgcbolfen <^u

biefem tugenbfamcu 'iterbalten. ^em mag fo fein! ÜJ?an fann nur

münfeben, baf? mir ^eutfebe auch fo erleuditet merben unb einfeben,

baß mid) foloniale Selbftfud)t, menn fie einigermaßen erleuditet ift,

auf bie üfi>cge mcift, mclcbc ^ugenb unb £^umanität ju betreten gebieten.

OllMcri Leitung 'Diro. lHo:j2 uom 8. gebruar 1S97).

'^erein$na(ßri(bten.

1. lieber ben i^eimgang unterer Sdtmefter 2ina J'iecfmann, ben

mir in ber uorigen ^Jtummer furj melbeten, liegen nunmehr folgenbe

nähere ''Jtadiridtten oor:

2ief traurig finb mir, fdtreibt Ü)Hffionar Eia ngbein rieb

^JKuga, benn 3d)mefter l^ina ift beimgegangen. Sic bot nur hir^c

3eit nad) ib*em (Eintreffen hier oben bas 53emußtfcin gebobt unb

ficb febr gefreut. ^3Ils id) uon Suga hierher fam, greitag EWittag,

ben 29. Sanuar, um bie "3ieuangefommenen ju begrüßen unb mit

^at unb ^’bat ju helfen, ba mar fie febon bemußtloS. ^'»attc bie

beiben erften ‘flächte bas größte EOtäbeben in ihrem 3immcr mit gcfcblofcn,

fo löften ficb ^^ruber Siebufeb unb JBofermann in ber ^])iocbt uom
29. jum :10. ab. 2öir hotten angefangen, naffc Umfdtlägc ouf ben

.stopf ju legen. Speife fam alle mieber, aud) 'Itortmcin. 3tur gan.v

gauii menig gelang non 3^it jo 3eit il)r einjuflöfen. 3)os gieber

icigtc feine febr hoben ©rabe. (Es mären anfangs gegen 40, nachher
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11 Ul 31). T\c Mrafte luarcn )d)r gering. 3lm 30. mittags bcFam

nun ^ofermmm pcrniciöfcö gicber mit ftarfem t^er5frQmpf. Jn
t>cr machte icfi bei 3d)m. UMna, iFU*. Siebufet) bei i^r. ^^oFermann.

X'amalö mar bei 3cbm. üiina noch fd)Iafen unb mad^eu ju unters

Kl)cibcn. 3ch höbe ihr einjelne 3prüd)e aus ber 5^^ibel non 3«it 511

3cit uorgebetet ober norgelcfen unb ben .t>errn angcflebt. 5(ud) in

ber ^lad)t nom .31. :^sanuar 511m 1. jebruar mufite id) bie ‘'Jiad)tmacl)e

übernehmen. ^0 ^r. 33oFermann atn ^^iad)mittag fe()r FranF mar unb
irre rcbetc, machte j^^r. 5L?iebu|d) bei ihm. 3» ber '3iad)t nom 1. jum
•2. 'J^ebruar um 11 Uhr that 3d)m. UMna ben lebten 51temgug. 3o
gut id) CO Fonnte, höbe id) fic geftübt unb ihre Sage 511 ertcid)tcrn gefud)t,

unb habe gebetet mie man mit einer 3terbenben betet, im feften

C^Uauben, baji ber .t>err and) ihre 3ünben getragen, baj) fic erlöft

unb uerfühnt fei biirct) fein :^(ut. Cb aud) ihre ^^ippen ftumm maren,

Xer .^)crr rebete burd) fie 511 mir. (^ö mar fo unfäglich traurig unb

bod) fo Föftlich 511 fehen, in meldjem jvrieben fie heimging. iJ'rob

ber *i)Ucmnot, bie eine 3tunbc mährte, mar feliger Jvriebe auf bem
'^(ntlib/ unb Jvriebe aud), alo bao .'öerj ftiUe ftanb. ;^d) brücFte ihr

bie ".Jlugen 511 unb rief bann 53r. l'iebufch
;

5^oFennann mar am
'liadjmittage norher bem ^obe, menfd)lid)em Crmei'fen nach, ganj nahe

gemefen; Cer ."per^Frampf bauerte 511 lange, l^d) reichte ihm bao

heilige 5lbenbmal)l mit l^iebufd) ^ufammen. 'ilber ber .sperr holf

hier nod) einmal. — Calar unb 3^äffd)en hatte id) hierher mitges

nommen, meil mir in 'Jrluga glaubten, bab alle brei, 3d)m. l^ina,

^r. ^bFennann, unb 33r. ^iebufd) gerne bao heilige ^Ibenbmahl mit

einanber feiern mürben nad) ihrer ^JlnFunft. —
3d) fd)lief barauf im 3ianner, mo bie liebe l'eid)e lag, totmübe,

aber banFbar, baf) Öott mich ^\iv .spilfe hergefanbt unb fomeit Mraft

gegeben, ber .UranFen unb 3terbenben 511 bienen.

'^Im anbern ^Dtorgen, fo fährt !L'iebufd) fort, ^immertc Sa-

Fobuo einen 3arg jurecht, ben mir mit meigem Cud) beFleibetcn.

iir. ^^angheinrid) gnib bann mit brei 31ilafd)ambaa bao (sjrab füblid)

00m (irholungohaufe. Ca ber 3arg ^u fd)mer mar, um ihn mit ber

l^eiche tragen ju Fonnen, tnigen mir ihn norher hin unb fepten il)n

auf jioei 3langen über bao Örab. Cann tnigen mir bie liebe Cote

auf ber ^kttbahre nad) oben in ben 3arg hinein, mährenb SaFobuo

boö (f)löcfd)en läutete, bao jum erften IKal beim (^in^ug 3d)m. ^inao

gelautet mar, nun fd)on ju ihrem ^luo^uge. ^Kad)bem bie .Slinber

uod) ^Minnen gefud)t für bie teure (Sntfd)lafene unb nochmalo bao

liebe, nun fd)on fel)r eingefallene "Jlntlib gefehen hatten, nagelte Sa-

fobuö ben 3arg 511, unb mir liegen ben 3arg mit ber lieben l'eidie

hinab. SaFobuo blico: „Sefuo meine ,3noerfid)t", nad) meld)er iUielobie

bie .Slinber fangen: „Ndupu kazi kiin ckwislia“ (3d)me|‘ter, bie

'^Irbcit ift 511 (Snbe), ein fd)öneo l^ieb nad) bem (5'nglifd)en, uoll non

'.Huferfiehungohoffnung ;
^^angheinrid) nerlaö bann auf Mifuaheli

einige 3prüd)e, ben 00. '|>falm unb (5)ebet nad) bem commuii prayer

book unb fpracl) bann anFnüpfenb an ben Cert: ,/3ei getreu bio in
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beu 2oh ii.f.ui/' nod) einii]c bcr5lid)c 5lbfd)ieböiüorte. Unö war bno

üoU 511m scrfpriiu^cn uub bod) luar bei* iyricbe (5)ottcö über

bcm allen unb lieft unQ ctinao empfiubcu nom 3innc bcö 3ol)onuiO'

inorteö : ,,Unfer (Glaube ift bei* 3icc^, ber bie 2öelt‘übcnminben ftnt/*

(ro iDQr eine ticferc^rcifenbe unb nud) äufterlid) fd)öne unb feierlid)c

(^irablci^ug, unb nlo id) 3d)iü. Ji^inoo fncbenolleö (5)eficftt im Sarge

fal), ba flang cö in mir: ,,Saö ift bir gefallen aufö lieblid)c,

bir ift ein fd)ön (Srbtcil geinorbcn/' 3l^ir beteten baö ^ijlatcr unfer,

^angbeinrid) fprad) ben Segen, unb 3afobuö blieS bann: „^llle

llienfd)en müffen ftevben/' „^i'nifalem, bu l)od)gebautc Stabt"' unb

meftrere anbcre ernftc lieber. Sobann fd)aufelten mir baö @rab 311,

baö (^)eficbt ber l^eid)c fd)aut nad) Cften. —
S^r. ^^ofermann fonnte in feiner Sd)mäd)e nicht teilncftmen an

ber 2eid)cnfeier. (5r mar fo matt, baft er nid)t fteben fonnte. I^od)

Iiat ber barmber3igc (Bott il)in noch einmal geholfen unb .Uraft ge-

fd)cnft, baft er halb mieber auffteljen fonnte. „C mic traurig finb

mir bod)," fo fcblioftt ^r. ü?angl)einrid), „bcnn nun finb bie fieben

BJiäbd)cn, bie fo fein* ber 5luffid)t linb C^r3icbung bebürfen, uennaift.

®ir haben untercinanbcr mcnig fprcd)en unb nur feuf3en fönncn:

„(Bott, erbanne bid) unb Iftlf hier, eö ift bein 5ltcrf, maö mir

treiben mollcn, unb mad)e unö and) tüdjtig 311m ^'eben unb Sterben.
— ''

„Sd)m. i?inao ^lerluft fd)eiut fa)'t unerfefelid); fie uerftanb co fo

au(jge3cid)nct, mit milber ^leftimmtheit bie .sUnber 311 Icnfen unb ihre

guten (Sigenfdmften 311 meefen."

\

!>. Stiö bei (Thiermann in Sreöben crfchienene Jvcftfpicl

ber üon ''IBof. Dr. '|>aul .'ocllmig, ift burd)

unfern Sdn'iftführcr bcm (Behcimcn .HabtnetöoKat Sr. BJiajeftät

bcö Maiferö unb Mönigö mit ber ^itte überreicht morben, bie

Xidjtung 3111* '}lllcrhöd)ften .Hcnnt)iio Sr. "DOcaieftiit 311 bringen. Sar^

auf ift fölgenbcQ CSTmibcrungofd)rciben ergangen:

33erlin, ben 17 . "I1tar3 1897 .

(^lehcimeö CSinihMabinct Sr. yilajeftät beo reutfd)en

.Uaiferö unD .Hönigö non "|>reuften.

»

(5'm. .sjodimohlgcboren teile id) auf bie gefällige 3wfd)rift

nom 2. bie). tl)ltö. ergebenft mit, baft id) gern '-l^eranlatuing

genommen h^be, bao non ^trof. Sr. 'itaul .s^ellmig oerfaftte

oaterlänbifd)c Jet'tfpiel „Wilhelm ber (Brofte" Seiner Bllajetmt

bcm .staifer unb Mönige nor3ulegen. 3lllcrhöd)i‘t biefelben gaben
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'öftrer ^Tcubc über bic marmber^ige patriotifebe ^icbtimg 5luö'

bnicf iinb laffen für bie ^Dlittcilimg freimbUcbft banfen.

^^cr ©cbeirnc .Vlabinetö^^al, 2Öirflicbe ©cbeime iHot

gcj. üon ^iicanuö.

5In ben .Höniglicben ©cbeimen Dlcgicrungörot iinb

üortragenben ^Hat im llHnifterium ber geift*

lieben pp. 91ngelegenbeitcn

,t>en*n Steinboufeu

.•pocbiüoblgcboren 53erlin.

Xa ber 'Jieinertrag nuö bem ^Icrtriebc ber Tid)timg bem

Goangeü)d)en ^Ifrifa^^l^creinc 5ugut fommt, fo möd)tcn mir bei bieier

l^klcgcnbcit nod)matö barauf aufmerffam mad)cn, bafj fie fd)on in

fofern einen bauernben ÜÖert b^^t alö fie fid) bei jebem patriotifdien

J5 efte unb unter ben uerfd)iebcnftcn 'l^crbdltniffen 3111
*

'Jluffübriing eignet.

2Ö0 ein 3nngcrd)or unb jmei tüd)tige 3pred)er 511 geböte fteben,

lüirb fd)on eine nocbbnltige Jßirhiug erhielt merben.

2^ic eingetegten tebenben Silber, n)eld)c burd)gel)enbö mit fehr

geringen 3)litteln 311 ftellen finb, foiuie bic bramatifd)cn 3cenen

mürben biefen Ginbnicf crbeblid) uerftärfen, finb ober für eine 51ufs

fübnmg nid)t burebauö notmenbig. — ^cr "

4>rciö beläuft fid)

uuf nur 3 0 "'l.^fg.

Jlfrißanifdie '^ar^ritßten.
S>. Jvrobcniuö.

(51bgcfd)Iüfien am 20 . ü.Viär
3 .)

Xie „Daily News“ bringen eine ^^tad)rid)t, me(d)c bem 'l>orgelien

ber anglo 5 ngi)ptifd)cn '.Hnnec ein üor3
citigeo (Snbe propbe3

cit, ber

foll in ^ncbcnöiintcrbanblungcn cingetreten fein, ^^tud) ein

cbemaüger öfterreid)ifd)cr Cfüsicr, ber
3
um 3ölam übergetreten, im

!’llorjabre in ägpptifdjc ©cfangenfd)nft geraten, halb aber frcigelaffen,

fid) jebt micber auf bem 3Segc nach bem öftlid)en 3uban befinbet, 3oIiman

.^eni 3nger „(Smir beö (Sbalif cl 2Jlal)bi ^.Hbbullal) el Mfd)i'' mie er fid)

uutcr3eid)nct , ocrfid)ert in einem an bie rKebaftion ber „^'emeönarer

;^eitung'' gcrid)tctcn 3d)rcibcn, bag er nid)t ctma bie 2^crmifd)e im

Mampfe gegen bic Multur untermcifen unb unterftüben molle, fonbeni

auf einen gricben 3mifd)en bem Xermifd)reid)e, ^legnpten unb Crrptbrca
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I)in5uiüirfcn ficft beftrcbcn rocrbc. 3nfo aud) (jier fricblid)c 33cürc^

bungcn. ift nur fd)iücr ju beurteilen, Quf UH?ld)er (Sngtonb^

'^tc9i)ptcn mit bem 3}iol)bi einen grieben abfc^Iieijcn fonn, roelcber bod)

immerhin bie C 3̂cmäbr bieten müßte für eine einigennaßen gcbei^Iic^e

CSntmidclung ber uon biefem anögeroubten, entoölferten unb nermüfteten

(Gebiete beö öftlid)cn 8uban, ganj ju fdpneigen non einer ©enug^

tbuung für bie an fo 5a()lreid)en (Europäern oerübten ©emaltaftc unb

(Greuel.

^ci bem 5teguö oon ^Ibeffttiteit möchte löoljl i^eontieff mit

feinen ^Hüffen angetangt fein, ebenfo loic bie englifd)e ©efanbtfd)aft

unter iJiennell J)tobb, mäßrenb ber (^ouocnieur ber fran5ofif^en

3omali i cUüfte', l^ogarbc bereits am :}l. ^Januar in ^»arraö ein«

getroffen mar, hier mit SDIenelif einen ^»anbclö^ unb greunbfd)aftö5

oertrag abgefd^toffen t)at unb nach ber :iHefibcn5 bcö Stegus roeiter

geeilt ift. (^n bebeutenber i^orteil ift oon ben granjofen bereits

errungen morben, inbem ber ^legus bem ^ingenieur glg bas nötige

Terrain 5ugefid)ert ^at, um eine ^abn oon ^J(bbiS;’j)lbeba nod) I^jibuti

iCbocf) 311 bauen, ginan^iell ift bie Jdinie febon gefidiert unb mit

bem !^3au foü fofort begonnen merben. 3lm .Oofe bes iltenclif mirb

fid) nun ein älinlicbcs gntriguenfpiel 3mifd)en :)hiffen unb granjofen

einerfeits, ben Gnglönbeim anberfeits entmirfeln, mie mir cs längft in

CSonftautinopel 311 bcobad)tcn gcmol)ut finb. ^ie gtaliener fommen
faum mehr in grage, 3umal nad) ber Munbgebung bes "JÜiiniftcriumS

'Jiubini biefes fid) in Icbiglid) auf (^n)tl)rea befd)ränfen mill.

3 ein tSvbc an3utrctcn, b^t fid) ^Kußlanb beeilt unb mcift mit euer;

gifd)er 3 prad)c bie englifd)en Öelüftc auf abcffinifd)co (Gebiet 5urücf.

iHbeffinicn mirb benmad) in ber golge bie oollfte ^Jlufmerffamfeit oer^

bienen, mie jebes C^jebict, auf bem fid) bie gnterc)7en ber beiben

ausbcbnungsluftigen (^rofiftaaten in ibrem Mampfe um bie SKcltberr?

fd)aft begegnen, gn ber ^l^erfon bes ^)ias 3llula i)‘t übrigens Italiens

erbittert fier ( 3̂cgner für3li(b geftorben.

^ü>äbrenb ber ber ginna 2^enl)arbt u. (So. betreffs ber

(Sntfd)äbigung für in $8itu burd) cnglifd)c ®Ufür erlittene grofee

^enad)tciligungen noch immer oor bem cnglifd)en Monfulargerid)t in

3anfibar febmebt, hoben bie 'llerioaltungsbeamtcn in 'll^itu fid) aber*

mals eine 'l^crgemaltigung erlaubt. (Sinem S?lngcftellten ber (^)efell^

fd)aft mürbe bas ibm gel)örigc (Elfenbein unter bem 'llormanbc, er

habe 311111 3 d)ic6en oon (Elefanten nicht ben crforberlid)en gagbfdtein

bcfei'fcn, mit i:J3efd)lag belegt unb an inbifd)e i>änblcr oerfauft, mo*

burd) eine 3d)äbigung oon 12—15 000 EOtarf berbeigefübrt fein foll.

Xie cigcnmäd)tige ^tfebeibung bes cnglifd)cn (^leneralfonfuls in

SDIombafa über bie bei ihm cingebrad)tc !öcfd)mcrbe bnt 311 meiteren

3d)ritten beim auSioärtigen 2lmt in l^onbon unb beim beutfeben

Monfulat in 3 anfibar geführt. (Eine 'i'crmenbung bes beutfeben aus*

märtigen SHmtes für ben gcfdjäbigten ^Tcutfd)en barf mobl nid)t be

3mcifclt locrben.
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3(uö ®cwtfc^sCft=5Ifnfa bcrid)tct Äompagnicfü^rcr 3otjauncö

im Monialblatt über bie oon iftm am 5. bis 18. '?2ooembcr aiiöqc^

fübrtc Stroferpebition 9cgen bic 3JlerU' unb 3lrufd)aj2cutc, fotüic

näf)crcö über bie ^kranlafiimg 5U ber ©nnorbung ber iDliffionare

eegebroef imb Coir, roeld)c biird) • biefen .Hriegöjug geräd)t merben

tollte. 2^0 er nur über eine flcine ^'nippc, 95 ^löfariö 511 oer^

fügen batte, anberfeitö aber eine ^lerjögenmg ber Strafeppebition bie

burd) ben gelungenen Uebcrfall ber ^lUffionare übermütig gemorbenen

'Dieni^Hrieger leicht ju meiteren Untemebmimgcn gegen bie 5Infiebe'

lungen am 5lilimanbf(^aro oerfübren fonnte, be[d)lob Sobanneö feine

d)iad)t bureb ein ftarfeö 3lufgcbot ber 2öabjaggaftämmc ju uermebren.

Seine ipilfötruppen beliefen ficb auf 6 ; bis 7000 51rieger, olö er

am 5. 'Jiooember auö bem 2 Stunben oon (5rob'5lnifcba bezogenen

Icpten langer aufbrad), um baö feinblid)e ©ebiet 511 betreten, i^iefer

liinmarfd) geftaltete fid) ,^u einem fdtarfen ©efe^t, inbem bie ?lrufd)a=

l^eute ficb bic üöorteilc beö bureb tiefe Slkdtläufc burd)furcbten unb

mit biebtem ^ufeb beftanbenen ©clänbcö in gefebirfter 2Beife 511 3hibe

511 mad)en oerftanben, um auö nädjftcr !)täbc ibr geucr unb il)rc

'Angriffe gegen bic Äolonnc beö .Uompagniefübrerö Söljf^^^neö ^u richten,

'liacb einunbbalbftünbigem fämpfenben '43orbringen marb erft freieres

'Terrain erreicht unb bamit bie iSauptfdtroierigfcit übenrunben. SBis

^um 12 . rceilte Sobanncö im Sanbe ber SBaarufd)a, um bie oölligc

Untermerfung unb (Erfüllung ber oon ihm geftcHtcn griebenöbebingungen

^u crjmingen unb begab fid) bann in bic Sanbfebaft 3}leru^ roo er

bis jum 18. oerblieb, '^^on ben bco*ptfd)ulbigen ^Häuptlingen tourbe

'Kaoaito im 5lompfe getötet, 3Waffmbe unb 2)latunba entzogen fid)

Dem Strafgerid)t burd) bie 3tud)t, baten aber bureb S3oten um gricben.

Sie '^löfariö Ratten ficb auögejeicbnct gefd)lagen unb and) bie 2ßab^

(d)agga l)i<^ltcn treu alö Säunbeögenoffen auö.

3n ben geftraften 2anbfd;aften mürben etma 500 früher ben

Jilabfd)agga geraubte SBeiber, roelcbc auf ^Befragen ihren 5öunfdi auS'

Drüeften, 3urücf5ufcbren , befreit unb ihren Stämmen jurüefgegeben

;

Die 5^cfipcnben ber 5lnifd)a- unb tDleru^Seutc fd)einen aber felb|*t ein--

•jufeben, ba6 fie bem milben Sreiben ber ^Imoran einen 3^9^^

egen müffen; fie hoben fclbi't eine gröbere 3oh^ tiefer ibt'cr gar 311

‘riegölufügen jungen ÜJlänner erfcblagcn.

5(l6 ©ninb ber Grmorbung ber 25Hffionare giebt gobannes bie

vurd)t ber 3)teru;2eutc an, nach beren geftfepung allmäblicb all

hreö liJanbeö beraubt 3U merben, unb lieber roonten fie bie fflaocn:

ihnlicbc Untermerfung unter bic 2Öaarufcba auf ficb nehmen, mit

oclcbcr allein es ihnen gelang, beren Söeiftanb 3U bem Ucberfall 311

^cioinncn.

’3tad)bem biefe friegerifeben 3o)ifcbcnfänc faum oorüber finb,

oirb oon bem ^lane ber üJta|"foi berichtet, ihre frühere gcinbfeligfeit

^egen bie am Äilimanbfcbaro mohnenben Stämme unb ^Inficbclungen

oicber auf3uncbmen. ^ic Einnahme, baf biefe !ltomabenftämme burd)

)ic Sebrerfen ber 9tinberpeft entfräftet unb einem frieblicben ^eben
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(geneigter gcmad)t lüärcu, fd)eint fid) oifo ebenforaenig 511 beftdtigen,

ir>ic bic üon mandicr 3citc (aut gciporbenc 'iHnjid)t, boft eo im ©runbe
gaii5 fricblidic 3lamme feien, meld)c nur burrf) ein feblerbofteö 3Sor?

geben ber Europäer 5111 jeinbfebaft gereift morben mären. 51ompagnie-

fübrer ^obauneö l)at feinen 5i^armmgöruf bereits an alle am Äili-

manbfebaro anfäffigen iDliffionare unb ©rmerbSanfiebelungen gerid)tet,

fü bafj man annebmen fann, ber enuartete 'Eingriff trifft fie uöUig

norbercitet.

Tie .Holonia(5eitung melbet, baft ber 5i?eiter ber in :^ilbiing be^

griffenen „3igi5''|.^flan3ungsj(MeIIfd)aft'', ^>err Sßeifjenboni am 17,

X^aniiar in Tanga eingetroffen, ba& fenier eine neue 0*lefe[lfd)aft, bic

„''t^anganijCSlefellfdiaft'', in bem frud)tbaren ^^angani Tbale eine 3i)rup^

fabrif anlegen unb 5lafaobau in ^Jtngriff nehmen moUe. gerner bat

baS .s^omitee jur Örünbung ber oftafrifanifeben 'i^flanjungsgefeÜfcbaft

„olfc" baS Kapital uon 000 000 auf 1^/2 lüliUioncn ^Dlarf erhöbt

ein neues 3‘^*ct)en für bie enblid)e ©eminnung bes (53roft-ÄapitalS für

nufere .Kolonie. C'ine meniger erfreulid)e "31ad)rid)t aus bem J)inter^

lanbe non Tanga betrifft bie 3(rbeiten)erbältniffe, melcbe Cberft iüebert

bei feinem !^3efud)e ber ^tantagen im Jvebruar mieber febr febmierig

angetroffen bat, ba fid) bie 5i>afufuma ber auf bie Tauer ihnen bod)

mobl nidit 5ufagenben ^31rbeit burd) bie Alud)t 511 entziehen fud)cn.

Tic Umgebung beS 'Jljafias3eeS fd)eint ungemein reich an 3tcini

foblenlagern fein; nid)t nur ber S3ergaffcffor 3^ornbarbt, ber oon

bort über iJMantiire (3hire) ben 2Öeg jur Müfte genommen bat, hat

mehrere fold)e gefunben, fonbern and) ber "Heifenbe goa hat am-

oberen 3l)ire .Stoblenlager entbeeft. 3o Ieid)t bie ^(usbeute ber auf

beutfd)em Oiebiet gelegenen Mohlcnflöbe jum '3tjaöas3ee gebrad)t

merben fann, fo fdimierig ift ihre 33eförberung jur .Hüfte, meld)e 51U

näd)ft eine oiel größere 31ebeutuug bat. (Ss fann junädift 511 biefem

^lebuf nur etma bie 3d)iffbarmad)ung beS ^Hufibfebi unb feines "3tcbens

fluffcs, bes Ulanga, ins '3luge gefaßt merben. ^hoffentlich wirb eine

genaue 'ttrüfung biefer glüffe 511 einem günftigeren ^Wefultat führen,

als es lOeut. gonef bejüglid) bcS lllalagarafi fonftatiert hat. Um
feÜ5uftellen, ob biefer gluß aus bem mertoollen cal^gebiet bis 511m

Tanganjifa jur 53eförberung beS Salzes 511m 3ee benußt merben

fonne, erfunbete er ben ^Dlalagarafi bis jum (Einfluß beS j)iutfcbugi

hinauf, fanb ihn aber berart mit 3tromfd)nellen unb «'SBaffcrfällen

erfüllt, baf) an eine S^enußung ber 2ltafferftrafjc leiber nicht ju benfen

ift. Ter 3al5geminn belief ficb am 10. 3eptember (bem 5(nfunftS;

tage gunefs am ')lutfd)ugi, auf 35 210 .Hilogramm, mirb fich ober

uorausfid)tlicb in ben näd)ften gahren nod) fteigem.

gu ^rttifc^ s mad)t bie Afric^n Lakes
Corporation mit bem feit I800 auf bem 3l)ire ftationierten Tampfer
„3ir $»arri) gohnfton" gute ©efebäfte unb ift bcSholb im begriff

einen jmeiten, ben „23lonleitb" bort hiiijuöringen, mährenb ein britter,.

2tamens „Cueen 33ictoria" gebaut merben foll. gür bic (^ifenbohur
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ujeldic beu oberen iinb unteren Jtufelauf 511 nerbinben beftimint ift,

ift bie ^erroinaufnabme bereits erfolgt, baS ^^.^rojeft liegt bem (')ou::

uenieinent nor imb inirb non ben 'i^flan5ungSgefellfcl)often lebhaft

unterfiübt. ^Jlud) mit ber '^luobeutung ber ouf portugiefifd)em (Gebiet

liegenben ü)linen unmittelbar nörblid) bes Sambefi foll in grofjeni

"Jiabftabc üorgegangen merben.

"3iod) eher als bie Sambefi'l^abn mirb bie burd;

Cfts^lfrifa fübrenbe ’iUmginei53al)u uon ^^cira ins 3}?afd)ona4^anb

fertig luerben. 3ie mar junäcbft oon ^ 'iUinftc

05 Milometer oberhalb ber i^tünbung bes 'ituugroe, bis mohin ber

fd)iffbare ben 3)taterialtransport geftattete, begonnen unb *J70

.Kilometer lang ins öinterlanb geführt. 3ie 3d)mierigfeiten ber

'ii?afferücrbinbung mad)cn aber eine '^krlängenmg bis jur .Hüfte not?

luenbig unb im '^Ipril 1895 erlangte bie „London and Paris Ex-
ploitation Company“ bie Honjeffion 5ur „Beira-Joiiction“. 3ie

neue ^ioie marb fofort in 3lngnff genommen unb fonad) mirb bie

gonse Gifenbahn bis ins y)iatf(hona4^anb 348 Hilomcter lang merben.

decil 'Jthobes h^lt^ ben '|t(an, fte mit 3alisburi) unb bann biefes

mit ^Hilumano ju uerbinben. 3n meld)er Seife biefer gemanbte unb

nor nichts 5urücffd)euenbe .v^err fid) aud) gegen bie ''^'ortugiefen alle

günftigen 'llerhältniffe ju mad)te, hot bie Unterfuchungs?

Hommiffion in l'onbon ans Vid)t gebracht. 3ie Chartered-Company
hatte üon einem 3d)iffsfapitän Öhabboef uertraulid) bie Ullittcilung

erhalten über bic 3d)iffbarfcit ber l^impopo? ÜlJünbung unb benupte

biefc, um Saffen unb 3Jiunition an ben Häuptling ©ungunhama
gelangen ,^u laffen 5um ftd) burd) ihn bie untere 3trecfe bes

l^impopo?3'luffes, obgleid) fic auf portugiefifdiem ©ebiet liegt, für bie

iSompant) 511 fid)ern, mäl)renb ber Cberlauf teils jur fübafrifanifchen

')iepublif, teils 511 ^Khobefia gehört (als ©renjflufi). Xev unbotmäfiige

«t^äuptliug rcarb allerbings non ben ^

4-^ortugiefen befiegt.

'llon ben iUerhältniffen, roeld)c im -.liorben ber portugicfifd)en

'.J^efipungen herrfchen, geben bie Unternehmungen bcs ©onoerneurS

üon 'JÜto^ambique, ^Dlajor ^Dioujinho 'illbuquerque einen 5^egriff. ^m
nächften .'pinterlanb magen bie .t>äuptlinge ber Olamarra ber 'Jtegie?

rung Siberftanb 511 leiften unb bebrohen mit ihren 'Zaubereien felbft

bie .s^äfen non ^JZarofima unb ^JZofambo, bic nädjften an ber ©ou?
oernementsftabt. ^Jlls ^Zorane, ber ^»auptling in Cuilooane, im

norigen 3al)r bie 3ohlong feiner rücfftänbigen '^Ibgaben uenueigerte,

rüftctc ber ©ounerneur im Cftober eine Grpebition non 49 Cffi5iere

unb 400 'J}iann gegen ihn aus, gab fich aber bamit 5ufrieben, ba&

er nerfchiebene 'Eingriffe ber 'Zamarra?.Hriegcr abfehlug unb fehrie nad)

mo^arnbique ^urücf. Gine neue Grpebition inirb nun )d)on mieber

gegen bcnfclben 3tamm notinenbig, unb ber ©ounemeur ift mit 600
portugiefifchen 3olbaten unb 400 3chinor5cn oufgebrod)cn. Ginc

fräftigerc ^crrfchaft in unferem fübli^en ©renjlanbe märe rcd)t

inünfd)ensn)crt, um bie ungebänbigten Stämme am ^Jijapa gemein?
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fom im Su galten. Tm\ menn and) bic 2Babc^e jc^t enb^

c^Utic) iintcnuorfcn finb, )o merben iinö über fur3 ober lang and)

Mampfe mit ihren füb(id)en 5iacf)bani, ben ^Dlagmangnxira, beoor-

ftel)en.
—

Jtür ben ^Jluffd)mimg non üfourenqo ÜJkrqueö merben bie in

^ranCH)aal in reid)en glöben gebrochenen 3teinfoblen non immer

größerer ^lMd)tigfeit. Tiefe Mof)Ien, benen man anfangö nur einen

geringen ©ert beimaft, enoeifen fid) mm alö ben beften englifd>en

glcid) imb uerbrängen biefe nalürlid) biird) ben billigeren ^reiö oom
Ü^larft. Gö mirb immer uerftänblicher , marum Gnglanb fo begierig

nad) biefem .*oafenplab febaut unb manim bic anberen ‘Dläd)tc, aucl)

:)iuftlanb, biefe Molilenftation nid)t unter englifeber i^obeit ju feben

münfeben, morauö uielleicbt für TranöuaaL baö am bürteften betroffen

merben mürbe, eine mcfentlid)c .'pilfe cnnad)fen mirb.

'
3 t ad) ben Grgcbniffen ber Unterfu^ung gegen 'Jibobcö unb bie

Cliartered-Oompany in Bonbon fann allerbingö fein *^'^br

fein meber an ber llrl)ebcrfd)aft bcö Jonicfonfcben Ginfaücö — fooicl

tUiübe fid) Gbamberlain in feiner merfiuürbigen Gigcnfdjaft alö 'Dlit^

glieb ber Mommiffion gegeben l)ot, bie
^
3lngcfd)ulbigten unb ficb felbft

mcif) ju mafd)cn — no^ fann man an ber emften '
3lbfid)t Gccil

:)ibobeö ^meifeln, mit allen ^l\'ittcln fein ®erf fortjufeuen, um bic

freien otaaten 3übafrifaö — menn and) nid)t unter bic cnglifd)c

— fo bod) unter bie Jvlagge ber Chartei-ed-Company ju bringen.

Go ift aucl) alleö aufgeboten morben, um Xran^lmal in Unrubc

511 erbaltcji unb in jeber -Ii>eife burd) offene unb uerfteefte Trobungen

cin3ufd)üd)tcrn. 5lber trotj ber ocrfd)iebenen 'I3tarfd)orbreö an britifd)c

rlicgimcnter ift faum aiiMinebmcn, baf) man mit brüöfer Öemalt oor*

geben mirb. '^'on ben befoblencn ^)tegimcntern ift noch feinö einge--

fd)ifft morben unb biefeö Truppenaufgebot erinnert an baö „fliegenbe

(Scfd)maber", mcld)cö im uorigen 3af)rc ebenfo fcbnell micber — uon

niemanb mirflid) gefeben — oerfdpoanb, alö cö cri’tanbcn mar. Tie

beiben mit einanber uerbünbeten 3taaten Tranöuaal unb Cranje^

ivreiftaat, mcld)e burd) ben Icptcn ^efud) beö 't.^räfibentcn .Mrüger

(am
'

33101
*

3 ) ^^locmfontein nur nod) fefter an einanber gefittet

mürben, finb 3111* 3<^il W^n fo gut gelüftet unb bemaffnet, ba& bie

Gnglönber bie 311 ihrer Ueberminbung nötige Truppenmad)t gar nidit

für 3 übafrifa biöponibel mad)en fönnten.
'
3iad) ben bitteni Gr?

fabrungen, melcbc fie nod) uor menigen ^t^b^cn gemad)t hoben, mür'ben

.')() 000 33tann ba3U faum genügen. ^3lud) febeint man einen "Iki-

ftanb burd) bie beutfd)en Molonialtruppen nid)t für unmöglich 511

halten, meld)c allerbingo miö 3übmeft5"3lfrifa uorgebenb, ben englifeben

Tnippen red)t unangenehm merben fÖnnten. G3eiabe aber, mcil man
ein anmablid)c6 3lnmad)fcn ber bcutfd)en ^Dtacbt in 3 übafrifa aud)

in biefer '33e3iebung fürchten mag, liegt eo im 3ntereffc Gnglanbö,

ben ©iberftanb ber fübafrifanifd)cn !')tepublif möglid)ft halb 311 brechen.

^IKan mirb fid) aber oorauöfid)tlid) fold)cr Ü)littel bebienen, in melcbcn
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(Jnglanb mcbr Ölücf f)cit, alö in bcr (^ntiricfehmg üou militärifcf)cn

Streitfräften. "Ilcan fud)t 5imäd)ft 2van6üaal einiflennafjcn 511 ifoUcreu

imb bicrauf sielt bic "Jteifc ^libobcö nad) Srnnfvcid)
;

eö (^Ut I)ier mid)

einige einfluftreiebe Leitungen ju geroiunen, roie cö in 'stalien bercito

gelungen ift ;
man bearbeitet '|>ortugal, unb bie neuen Ültafiregcln in

ber ^roüins lUtofambif finb bereits basu angetban, 2 rauouaal

mefentlid) ju febäbigen unb illififtimmung bernorjurufen (baS am
15. ^JDtärs ins ^eben getretene Mriegsfteuergefeb unb bie (^rböliung

ber OJemerbefteuer , meld)e ben aufblübenben 'l^erfcbr in i^ourenqo

^Diarques suriicfsubalten rcobl geeignet finb). ^Ulan beförbert ferner

ben ^^lau ber (^ifenbabn 3)tafehng 5 :^lulun)ai)o in gans auffallenber

®eife. ;^sm ^Nanuar lagen bie 3d)ienen bereits auf 355 .Kilometer,

alfo bis 104 .Hilometer non ^|>alapne, unb im 5(uguft mill man 'llulu?

mapo crrcidicn. Xic "Itungme 5 ^abn non I^^cira mirb bie Umfaffung

2'ranSnaals auf ber Sanbfeitc nernollftänbigen; es fehlt nur bie

nötigenfalls gemaltfame Cffupation ber I^clagoa^^^ai, unb ^'ransuaal

ift auf aßen Seiten abgefdmitten. (So fann unter folcben Umftänben

ein 5hifftanb ber CSingeborcnen — unb baö ein fold)er bem Cranje^

5>reiftaat bereits feitens ber ^afuito brobe, mirb non einer ^Kbobeo

^
befreunbeten Seite gemelbct — ben ^urenftaaten crnftlicbe 'l>er-'

*
legenbeiten bereiten. !Tann ift es für ^Itbobes an ber 3 ^il mit

Knippen anjugreifen. Ta fragt man fid), ob nid)t ber gans unab^

bängige Cranje^Jyreiftaat Gnglanb sunorfommen unb bie ^elagoabai,

fofte es mas es molle, non "|>ortugal ermerben fönne. (^nblid) aber

meifen bie Unterfudnmgcn in ^^onbon barauf bi«/ bafi man ^Dtaterial

fud)t, um '^Inflagepunfte gegen bie ^liegierung non 2ransnaal ju for-'

mulieren, fei es um es ber ’ilergemaltigung bcr Uitlanbers ober eines

^icrtragsbrud)cs ober bcr 'i^erlepung feiner Monftitution anjuflagcn.

51ei alle bem fann bic militärifdje 'ilorbercitung in ^ransuaal

nichts febaben; aud) bic ^^efeftigungen febeinen ihrer iloUenbung ent^

gegen ju geben; benn cs mirb non einem ftarfen gort auf bem
£)ospitakiMigel berichtet, melcbes gobannesburg beberrfdit.

lieber bie Stimmung in bcr = j^olotttc mirb febr 31b:

mcid)enbes berid;tct. Tk mciften ^liadiricbten fdiilbern bic Stimmung
bcr ^.)lfrifanbcr als anti = cnglifd) unb erregt bureb ben fredien

(Spnismus ^bobeS. Sclbft bic .,Morning Post‘* lägt ficb fdireibcn,

bafi bic 3^*bi "Fluren 5 greunbe gröficr fei als bic bcr 5(nbänger

^Wbobes.

ÜßlaS ben Äönig non ^lamangraato, Mboma, ju feinem geriebt-

lid)cn ^lorgcbcn gegen baS (^ounernement , unb anberc Stämme 511

immer neuer Gmpönmg ncranlabt b^t, ift nun and) befannt gemorben;

es ift bic aÜerbings hart erfebeinenbe lOlabregcl, in jebem ^ejirf, in

mcldicm bic :)tinbcrpcft jutn 5lusbrud) fam, fämtlidic ^icre ohne

mcitcrcS su crfd)icftcn. Cb es fein anbcrcS Üllittel gab, bem gort^

fdirciten ber .Hranfbeit rcirffam entgegensutreten? gebenfaUs batten

bic (Eingeborenen fein 'ilerftänbnis für eine ^JOtabregel, mclcbc fic mit
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einem 3d)Iaoie il)rcö 'il'oI)Iftautcö unb Hirer beraubte (ben

'^oman(\mato iinirben *JUO 000 prncbticje ')iinber ericbofieu), unb ineldje

bem ^'orbriiuien ber 3cud)e uid)t bao gennc^ftc .^^inberniö bereitete.

'I^tit Qufeerorbentlidier Ji'^^ube ifi nalürlid) bie 'iltoebridu aufge^-

nommen morben, bau co I)r. Hod) uelunuen ift, ein SOUttcl 511 finben,

meldieo eine ^mmunifierunu in böserem (^irabc unb für längere ^»^eit

ennöfllicbt. '2i>ie fd)recflid) bie Mranfbcit baufte, ift barauo ju ent=

nebmen, baü im Cranje ? Aieiftaat non ")3 .558 erfranften ^)iinbem

•jr)(»8*2 ber 3eud)e erlaucu; auö ber (^efunbunu uon mehr alö 5o

^lUo.^ent erfiebt man aber anberfeito, baü bie emnibntc "IlJafueuel ber

eiudifcben ^){euierunö eine nuidofc C^irmifamfeit in fid) fd)lieüt.

3lud) für Scutfd) > «übiucft : 9lfrif<i ift ber Grfoli] non

Dr, Hocb’ö '^emübunuen unb (5‘rperimenten febr mid)tiiv ^enu nad>^

bem eö biob^r ben energifdten 'Dtaüre^elu beo i)lajor l^eutmein c]e-

luniien ift, bao beutfebe fs)ebiet crbaltcn non ber :)iinberi

peft, ift mit .Vilfe beo Jinmunifierunuonerfabrenö mobl bie .t^offnuuet

bered)lii)t, baü co nun aud) ferner uün^lid) uon ber .Uranfbeit ner-

fd)ont bleibt. C5o mürbe bereitö früher barauf binuebeutet, meldic

'^^orteile bie 'lüebbefiber und) bem ©rlöfdten ber 3eud)c burd) 5luO'

fuhr ihrer ^ierc in bie bauon betroffenen V^cinber ueminnen merbeu.,

Xurd) ben ui^n,^ auüerorbentlid) reidieu ?)ieuenfoU bat u^nj Teutfebi

3übmeft = 'J(frifa ein ueränbereo 'iJluofeben uemonnen; bie infolge ber

2 ^abre anballenben 3ün*e uerfümmerte 'iteuetation b^t ftd)

neu belebt, bie fämtlid)en ^luübetten bttben fid) mit '21'affer gefüllt

unb — mao befonbero midttiii ift — bie unterirbifdten 'il'afferrefernoirö,

bie (^)runbma)7erbecfen haben fid) berart mieber bereidtert, baü tJor^

auofid)tlid) auf oabre ber 'll'nfferuorrat genügen unb eine ber über=

ftanbeuen äbnlidte 2^ürre nid)t 511 uennirtiueu ift.

Tao 3i)ubifat für 'J^ematleruiujoanlauen in 3übmeftafrifa bat

einen erften '^k'iid)t erhalten über bie bioberi^c J'bätiufeit feiner ^Ib^

i^efanbten, meld)er burd)auo günftii] lautet, co aber alö notmenbiu

erflärt, bie biobcriucn bürftii^cn 'Jiegenböben^kobadttum^cn balbi^ft

511 eruänjen, meobalb eine ^Injal)! r)icuenmcffcr aufgcftellt merben foUcn.

'^e.^iiuüid) ber '^lulai^e non Hommunifationen mcift Dr. (5)ler auf

eine '^^ermertunu ber oou ben 'i^ortuuiefen in ihrer benachbarten

.Uolonie 5lnuola nemad)ten u^den (Srfabrunuen bin. 3ie befiben feit

1880 bort eine (Sifenbabn uon l^oanba nad) 5lmbaca, uon ber biö

jept 300 Milometer im betriebe finb. Tic Ginnabmeu ber !^3abu

betrugen im lepten ^.Ucrtcljabr I8OG im ‘'|>crfonenuerfebr 31 000 5Dtf.,

im (>iütcruerfcbr 121 000 'Olf., alfo pro Milometer 516,60 unb pro

Tao unb Milometer 5,71 '.Oiarf. Tic (%famtcinnabmen feit Januar
1889 betruoen 2^ 2 Utillioncu Dan*!; bie 'ilWiterfübnino ber )öal)u

bio 2)ialanoe ift befd)loffen morben (130 Milometer l^iftlinic uon

'Jlmbaca l.

Tie im ©obabio^Oiebict auGoebrod)enenUnrul)cn finb ohne Schmierig:

feiten beenbigt morben; 81 'iifaun ber 3d)uptnippc finb auf bem
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H'imiücg begriffen, and) 'DJajor ü^cntioeiu inirb üornuofid)tlid) feinen

.Elften balbigft uerlaffen.

3(ii6 bem ^otti)o s Staat inirb bie !)iüdrcife beö (^eneraU

onncrneiirö Cbcrft 5l'n()iö nad) Gnropo nnb bie Ülenbefebung feineö

kiftcnö bnrd) $)anptinann ^iÖnnjenn^n gcmclbct. iöom Moimnanbant

rbaniö liegt ein ^rief nom 5. T'e,^cmbcr 1896 nor, inclcben er non

ülongQ'l^onga am oberen 3lrnnnmi fc^ricb unb nad) meld)em er ficb

ci uoller (^iefunbbclt befinbet.

3n ^amerttn ift eine neue 'i^flan^nngögefcUfcbaft „^ibnnbi"

i ber (inlftel)ung begriffen, bie im engen 'J(nfd)Inp an bie (^3cfcll=

baft ,/i'ictoria" bie gan,^e • Sübrneft? unb SBeftfeite bcö Mamerniu

crgcö bem 51afaobaii 511 erfd)lieHen beftrebt ift. Gö merben in fie

000 £xftar mcift gutco ^4-^lantagcnlanb cingebraebt, nämlid) bie ber

'abaföbangcfcllfd)aft .Kamerun, 3<otl5cn, 2()ormäl)Ien nnb XaÜmann
el)örige ^^flansung „S^Mbunbi'' mit 2000 ^)eftar, bie berfelben

3cfcUfd)aft gehörige ^kfifenng „3fongo" mit 2000 .C>eftar (rcoraiif

crcito 5000 Hafaoboume fteben), bie berfelben C^cfcllfdtaft gebörenbe

nb ebenfo bepflanzte 3kfibnng „llbje'' mit 2000 .tx'ftar unb bie

cm (s3ebcimrat Dr. Cccbclbäufcr gehörige ^kfibung in 2)tofunbange.

Xic 'llcrmaltung uon Ipflo ift üon Sebbe nad) bem gefunber

nb günftiger gelegenen l^omc uerlcgt loorben., lieber bie 'JsJidttigfeit

eo 2lnbaueö uon .Uola^'Jinbbäumen bringt baö .Holonialblatt (5h*. 5)

neu 5lrtifel, meld)er bie günflige i^age non ^'ogo 511 bem einen ber

iö()er allein in Jynigc fommenben .Slulturgebietc biefeö namentlid) in

cn §anffas3taoten lebhaft begehrten 2lrtifelci nad)iueift. S^iefeö

3ebiet im öinterlanbe uon 5tfd)anti ift faum mehr alö 100 Miloi

leter breit unb 2'ogo faum 20 geograpbifdte 3)ieilen bauon entfernt.

3ei ben ganj ähnlidjen flimatifd)en unb fonftigen '^.'erbältniffcn ift

uf einen ftarfen (Srport ber /"vfiidtte nad) bem ,t>interlanbe 511 red)iien.

*0 mirb aber, mie ein ^lerid)t beö Lieutenant 'ikebn (.Holonialbl. 6)

artbut, uorau6fid)tlid) nid)t leid)t fein, bie Gingeborenen 511 einer

)i*gfältigen Multur unb löebanblung ber 33äume 51t ucranlaffen.

3m .L)interlanbc uon Zo^o unb ^abomei) fteben unö aber ernfh

d)e politifebe ilämpfc beuor, ba bie Gnglänber unb granzofen immer

nuerbülltcr ihre 5lbficbt zeigen, ol)ne ^üdfiebt auf bie berechtigten

nb roobl begrünbeteu 3Infprüd)e !I)cutfd)lonbö ficb baö ganze Terrain

iö zum 5hger anzueignen unb hierbei gegenfeitig fid) zuoorzufommen

id)cn. Gnglanb grünbet feine 5lnfprüd)e auf bie üon ber 5hgers

'ompagnie, namentlid) mit Sofoto, abgefcbloffenen ^lerträge unb l)ölt

n bem Stanbpunft feft, bafe alle §aufia^Staotcn ber Cberberrfd)aft

on Sofoto unterftänben, olfo aud) fämmtlicb bem ':)iroteftorat Gng^

mbö untermorfen roören, fobalb 0ofoto bicfcö anerfennt. 5lad)bem

hipc übenminben, finb allem 5lnfd)ein nach mit bem Gberbcrrfd)er

1 Sofoto 'ilerbanblungen ongefnüpft roorben, um unter bem Ginbruef .

iefeö Grfolgeö möglichfte ^lorteile zu erringen. (Gleichzeitig foH ä
ic Gypebition gegen. Slorin gemenbet höben unb eö fd)eint fid) olfo I
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ju beiüa^rf)citcn, loaö id) in meinem ^erid)t in ber gebruorj^^ummer

alö 5?ermntiing Quöfprad), boR eö fid) um eine iÜefibergrcifung non

"iJhipc, ^torin, 3oniba imb S3cnin banbclt.

Seitens ber gran^ofen mirb auf bic augenfällige £>infäHigfeit

ber Cbei'bobeit uon Sofoto bingemiefen, meldie faum bem 5Jamcn

nach mehr beftebt. 2'batfäcbli4 benebmen fid) bic ^errfeber ber

groben i'^auba* Staaten uöllig felbftänbig unb fd)üben bie 9lbbängig=

feit üon Sofoto nur uor, menn fic fid) einer unbequemen 3^n'iilwng

entjieben moHen. So bot aud) ber ,l^en*f(ber oon Öanbo mit ^r.

(SJruncr einen uollgiltigen ^^iroteftoratsoertrag abgefcbloffen unb ber=

jenige üon ©urma mit bem I^ieutenant uon (Sarnop uor ^r. (Sruners

5lnhinft. 3^ gleid)er 3cit mar aber ber franjöfifd)c Gapitain ^ecocur

in iihmgu (ober Saba^n^^urma), mcil er ben bortigen .^^errfdber für

ben Cberberrn im Stoate GJurma anfal) unb fd)lob bort einen Üöer^

trag ab. Gs ift befannt, bab ber Cberfönig ^Tunituriba ^^Ibama,

mcld)en u. Garnap in .Manfantjari (31. 1. 1)5) antrof, feine Cbers

gemalt baburd) ju bemeifen mubte, bab fomobl ben ^^errfeber oon

S^iffugu mie ben t>on 5obaJiu©unna 511 fid) entbot unb ihnen bie

beutfefte gtogge übergob. Später fd)ien biefer "ipunft uöllig baburd)

flar gelegt, bab er ben le^teren aus feiner '^srouinj uertrieb.

^ie J^ranjofen beharren aber bei ihrer 93chauptung, mit bem

Cbcrherrn oon @umia einen ii^ertrag abgefd)lo)"ien ju hoben, fümmern

fid) burd)aus nid)t um bic beutfehen 9lnfprüd)c unb hoben nun ben

f^cmaltfchritt gethan, bab fm ©urma als unter ihrem ^roteftorot

l'tehenb erflärt haben. Gs ift raohl an
5
unel)mcn, bab fie mit fleinen

Solbatcnabteilungcn, oon 2)al)omen unb il'agabugu uorgchenb, einige

^^Umfte oon Giurma befept hoben unb nun bie tl)otfächlid)c S3cfip-

ergreifung jeber (^)eltcnbmad)ung eines befferen 5lnrcchtes gegenüber^

ftcllen, eine ^ergemaltigung, melche nur burth ben blinben Gtfer erflärt

merben fann, mit bem fic Gnglanb äuuorjufommen unb fchleunigft

eine ^lerbinbung ihrer meftfubanifchen ^kfipungcn mit 3)ahomei) herbei^

juführen fuchen.

!Ten Gnglänbem gegenüber finb fie mit einer Grpebition nad)

3^uffang am 3^iger oorgegangen unb hoben baS 'i^roteftorat über

S3orgu in ‘ülnfprud) genommen, — im näd)ften §intcrlanbc oon 3^ogo

haben fic aber in 33afilo, Hirifiri unb Sanfannc 3)tangu Stationen

511 grünben gcfucht, merben aber hier menigftens mol)l ouf 2>eutfd)c

geftofeen fein. Gs mirb ab5umartcn fein, mas feitens beS 3)eutfd)cn

auSmärtigen 3lmteS biefem (^maltaft gegenüber, ber uns beS gan5en

5>intcrlanbeS trop unfercr oölfcrrcchtlichen ^^erträge berauben mill,

gefchehen mirb, jumal biefe '43crträge feinerjeit fomohl ber cnglifchen

als ber franjöfifchen :)icgierung mitgeteilt morben finb.

3(ud) oon ben Gnglänbem in 3lfd)anti fd)eint uns ©efohr ju

brohen; eS gehen im gröberer Slnjohl Cffijierc nad) ber ©olbfüfte,

unb eine Unternehmung gegen baS bisher neutrale ©ebiet, in bem
Salaga liegt, ift burd)aus nicht unroahrfchcinlid). 5luch in anberer
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machen bic gronsofen gortfc^ritle, ober auf rechtlicher

i^afiö, unb onerfennenötuertc gortfd)rittc. Gin ^)err (Ventil hat aom
^oc^eu beß Ubangi auß eine ^Woute und) bem 2’fd)Qb^3ec gefunben, rocld)e

grobe 33ortheile für bie ^^erbinbung beß fran5Öfifd)en Äongo^Öebieteß

mit bem ^^fd)ab=3ec nerfpridit. Ta biefer lepte nörblid) beß 14.

'^reitengrabeß in baß fran5Öfifd)e norbafrifanif^e (Gebiet fällt, ift

bann bic 'llcrbinbung mit bem ^ongogebiet erreicht, ^iähercß unter

,,geographifche ^?tachrid)ten." ,

€leo9Vit{»l|tri^e Poi^vtt^tett.

Tic Grpebition Sdjöllcr ift am 5. Dftober in 5tguruman unb

Gnbc Januar in ^Uicngo (Uganba) angefommen.

^Meutenant i^raffeur hat bic ©egenb jmifchen yuapula unb

IHialaba oberhalb ihrer ^öereinigung bei 5lnfolo erfunbet. ^4?on feiner

Station i^ofoi (Matango) cn*cicf)tc er in norbmcftlicher !)tichtung ben

IHialaba in ber ©egenb beß Sceß 5tabele, fuhr il)n hinab biß 3hifolo

unb ben üiuapula burd) gaii5 unbefannteß (SJclänbe hinauf biß äuin

'iDioerOiSec, uon mo er nad) H^ofoi äurücffehrtc. Gr fanb im Ijug

beß !^ualaba ^mifchen 33unbuc unb 5lnfolo H Sccti, nämlid) Hajibofiba

(am rediten Ufer), Mabuc (melchcr im Iganuar 02 uon 3Ma-granguis

Goruct entbeeft mürbe), Habcle (linfcß Ufer), Upemba (biefeß ift ber

gröfelc unb 1884 burch 53öhnv'^)tcid)arb entbeeft), .staifali (ber non

Mmneron non meitem gcfchen, non Tclcommune^^riart 3Iuguft 01

bcfucht mürbe), lOibambo, Halomba unb ‘^tatobme. Tanon maren

4 Seen gan3 unbefannt. 3^nifd)cn Shintolao (Tfd)imaba) unb 3lnfolo

(400 .Hirn.) i)‘t ber l^ualaba burchauß fohrbar unb hier hat nad)

'Ii>autcr’ß ^Inficht früher ein mächtigeß Sccbecfcn beftanben, alß beffen

:)(eftc bic nod) norlianbcnen fleinercn Seen ju betrad)ten finb.

Ter in ber ^.)tähc ber rheinifdicn 3Jti)lionß^Station Marfar gc=

Icgenc 3.^ulfan .Harfar ift feit einigen 5Bod)cn mieber in ununter^

brod)cner Thätigfeit, nochbem man ihn für längft erlofchen gehalten hatte.

Trci Gnglänbcr, ^iU)illipß, 5li)lmer unb ©illet finb non

^^onbon nach Somali4^anb abgercift, um bort joologifdjc unb botanifdjc

Stubien 511 mad)cn. Sie gebenfen biefc biß 3luguft ju beenbigen.

Ten 'Jicifebcricht beß ^icut. gonef über bic Grfunbung beß

^JDtalagarafi nom Tanganiifa^Scc biß 3um ^iutfehugi hinauf bringt

baß MoloniolblaU in 5to. 4.

'^>rofcffor Tr. graaß unb Tr. SDtangolb ouß Stuttgart

beteiligen fid) an einer miffcnfchaftlichcn gorfchungßreifc nad) Süb^
oftafrifa, mcldhc am 20. 3Jtär5 non l^onbon aufgebrochen ift.
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('Jcutü, roc(d)er am 27. Juli 1895 uon l*oango aufbrad),

um einen ^Jerbinbungöroeg jinifcben Ubangi unb Tt'cbab^Sec 511 fudien,

fam am 24. ^Joncmber jur Station llabba am Ubangi (20 .Ulm.

abroärtö bei* .\lemO'2)tünbung) unb fanb uon bicr im .ftcmo unb bann

bcifcn .t>auptjuflu6 Tomi einen bcifcrcn 3i^eg. alö ÜJlaiftrc, ber bcn

erftcn mcitcr ocrfolgt buUc. C^r grünbete bicr bei o*‘ 46" n. ^r.

eine Station ilrebcbge unb übcrfc^ritt mit feinem' ^k'gleitcr ^)un^'

bud)ler bie ^öafferfebeibe Sbori^^ongo. (Sr erreichte jenfeitö bei

6" 46" einen glufe 'Jiana, grünbete bi<?r eine neue Station unb

fd)affte Don ftrebebge feinen jerlcgbaren 2'ampfer bort^in; er ful)r

bann ben ^Jiana bio jum (^ugu=(Sinf(u6 l)inab, erreid)te 50 Mim. mciter

ben ©ribingui, ben 3)taiftre für ben S^ari bdlt. Jm uergangenen

^touember fonntc ber Stampfer bereitö bcn ^fd)ab^See errcidjen.

(Sö ift feine aUjufcbiuere 5lufgabe, bie beiben Stationen Mrebcbge unb
'Diana (fanm mcl)r alö 150 Hlm.) burd) eine (Sifcnbal)n ^u oerbinben,

unb nad) Jertigftellung ber Mongo^^^aljn biö 511m Stanlenj'!l(ool loirb

bann ber ^feftab Sec unb mit ilpn baö .sjerj^ beö 5entralen Suban
ol)nc grope "lliübc unb (^3efal)r ju erreichen fein.

^uv 53cförbcrung beö öftcrreid)ifcb=ungarifdicn (Srportö nad) Q)U
"Dlfrifa lägt ber ö )'t er reich i fd)c Vlonb iliittc ^Ipril feinen S'ampfcr

„iNollncc" eine 'i^robefabrt uon Ülben antreten, auf u)eld)cr er alle

oftafrifanifd)en .*pafcn bio Ciapctoiun anliiuft.

Per 'Branntwein in nnferen Kolonien.

1. 5iad) bem „^eutfeben Molonialblatt" (1894, S. 204) lautet

§ 8 ber „'^Icrorbnung beö Maiferlid)cn (^louücrneurö oon 2) e u t f d) =

Cftafrifa, betreffenb ben 'Dluöfdjanf unb ben 3.^crfauf uon geiftigen

Öctränfen" uom 17. gebruar 1894: ,,'Dtn ^Dlohammcbaner ober an

5lngcl)örigc cinl)cimifcher Dicgcrftämmc bürfen 3kanntmein unb brannt--

n)einäl)nlid)e ©etränfe nur mit bchorblidjer ober ärMlich^v (Genehmigung

. . .
. ücrfauft luerbcn." Mann nid)t and) baö ilerfchenfen oerboten

luerben? (5ö giebt iciber fur5ftchtigc, um nid)t einen ftarferen 9luö=

bruef ju gebraud)cn, !2cutc, mclchc mit Mognaf u. bgl. S'ienfte oer=

gelten, (Gaftgcfd)cnfc cninbcrn unb bie Häuptlinge jum 3-krfauf uon

i^änbcrcicn 311 beinegcn fliehen. So höi’<^u mir auö Ufambara: „GDiit

bem (Sinbringen ber 3^cutfd)cn bringt and) ber Sd)napö in unfer

^anb. .Heute 'Diadimittag fam ber .Häuptling 'Dt. "Dt., um unö nad)

'einer "Jieifc 511 begrüpen. Gin ^J'eil feiner teilte huttc längere 3cit

n einem Seutfd)en im 5C^ambugulanb gearbeitet. 2^em .Häuptling
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lüar bafür alö (El)rcngeid)cnf eine ^'laid)e .Hognaf geroovbcii. Gr
brad)te bie 5(a)d)e 511 unö; Iciber mar fie )d)on 5ur öölfte nnöge-

tmnfen. Söir ftaben im Ginnerftänbniö mit iftm ben iHeft auögegoflen

imb ii)m eine Gntfd)äbigung in 0toffcn gegeben." er.

2 . ;^m ^e.^ember norigen 3abrefi berichtete ein .Staufmann auö

SÖL'eiba, mie unö non befreunbeter Seite mitgethcilt mirb: ^/Jür

^almferne merben 7 SOiarf per IKafe .(ca. GO Älgr.) befahlt unb ein

(^efd)enf barauf gegeben; eine biefige beutfebe 5vinna giebt 2 jiafeben

^Dtuöfat. 3cb b^bc mein möglicbftcö oerfud)t, ben Identen nur

englifcbc .Staffe gegeben unb ab unb 311 ein (^efebenf. 3cbod) eö

hilft niebtö; bie Scute fel)nen ficb mehr nad) bem ^.JUfoboI. (^egen

^>aren raerben .Sterne fo gut roie gar nid)t mehr gebracht, ^llleö ift

311m Äaffegefcbäft gemorben. — !Die Streife für iRum finb auf 1 Jr.

für 5 Siter hcnmtergebrücft. 3lllcö, maö ®db befi^t, läuft 311 ben

^franjofen, um Üium 311 faufen unb bamit im inneren ein feböneö

(^efd)äft 311 mad)en. Unferc bie bod) iinrflid) non ben anberen

girmen unerreicht finb, merben mobl berounbert, aber menig gefauft.

^aö einsige, maö auger !)him nod) ctmaö 3(n3icbungöfraft befi^t,

ift ^abaf."

Gin neuer fd)lagcnber 5temeiö für unfere, fo oft auögefprod)ene

Behauptung, baft ber Branntmeinbanbcl ben anberen, legitimen .*oanbel

aÜmäblid) ruiniert.

„pie girren in ^ttbagnöHor“
bat (^. .Stur3C in ^Öarneefö „'Eiligem. 3}hffionö=3citfdn*ift" Seite IGo

biö 181 einen längeren 5luffab überfdirieben , bem mir >>'olgcnbeQ

entnehmen, um bie augenblicflid)cn bort l)crrfd)enben 3nftänbe 311

d)arafterifieren. 5ltir erinnern nur baran, bafi ber erftc CSeneraU

refibent !^arod)e, ein Bi'olcftant, uon feinem Boften abgerufen ift,

meil bie 3efuiten niclit mübe mürben, ihn 311 nerläumben unb 311 uer^

flagen, bio er ihren Treibereien 311111 Cpfer fiel. Ter neue (^kneral«

refibent ift ber (Sjeueral (^lallieni, ber, maö anerfannt merben muft,

menigftenö im Zentrum beö ^'anbeo burd) eiferne Gnergie unb bärtefte

"liücffiditolofigfeit Sid)crheit hergeftellt h^it* er aber fonft leiftet,

ift auf baö tieffte 311 bebauern, mie ber folgenbe "^111031^3 auo bem

angeführten ^.lluffab bemeift

:

l'cibcr ift ber 'Perfoncmucdjfcl in ber ('kiicralrefibcntiir iVtabagüSfarö für

bic eoaiuiclifcüc 'JJMffion umi ucrbäiuinisyoUcu fVoUicn begleitet (iciucfcn. X'ie

;\cfuitcn haben namlid) bic C»lc(c9cnl)cit bcnüljt, um eine non früher ber frf)on

norbereitete g 9 5 b c f c b r u n 9 ber eoaiijidÜrficn 'Jltiffionstjemcinbcn ^ur

fatbolifd)cn .Hirdic ins ‘Bert pi feben. iHod) loarcn nid)t adit laiic feit ber

reife i'arod)c’ö oerfloffcn, alo bic ^efniten einen Mrieti bi? anfö Keffer — loie

ein höherer franjöfifd)cr Molonialbcamter it)r 'ikreteben diaraflerifierte — Qcßcu
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bic cponoidifdicn iWnbnüinffnt begonnen nnb jiunr mnfdc ihnen gcrtibe ber 'Äuf»

ftanb nnb bie babmeh peranfafuc 3Jiilitärbiftatnr bie ilUiffcn bnjn liefern. ,*lncrft

beantragten fie bei bem Cbcrfommanbo bie Irinfenbnng uon f leinen Wnrnifonen

narf) ihren non ben A-ahaualoö bebrohten 3tationen. ^Iber anftatt nun unter

bem 5dnib ihrer Vanbrilcutc nihig 'JWiifionoarbeit ^u treiben, mihbraud)tcn fic

ben llmitanb, boft bic betretfenben Cflijicre in Gnnangelung geeigneter Cuarticre

meift froh mären, im fatholiichen “l^farrhaufe mohnen nnb bic Xienfte bes 'l.latrcS

als Tolmetfdter in ^Infprud) nehmen au fönnen, baju, bem 'lloftcnfommanbcur

alle trgcnbmie einflufsreidien unb angefehenen OHieber ber coangelifdten SKiffions»

gemeinben innerhalb ihreS 'l^e.Airfes • als geheime ivahaoalos ju benun'-

Ateren. 3o iahen fidi biefelben (ipangclifchen, bic megen ihrer 'llVngcrung, fid)

ber heibniid>en Irrhebung anAufd)licMen, eben erft .l^ab unb Wut in lu^n *öänbcn

ber A-ahaimlos gelaffnt unb mit ‘Uot baS nadte i'ebni gerettet hatten, mit einem

ÜJiale Don benen mit .sierfcr unb iobesftrafe bebroht, mcldie fic als ihre 'llefrcier

betrügt hatten, 'iv^aren io bic Wenteinben ihrer A'übrcr beroubt, fo mar cs ben

Aduiten ein lcid)teS, bic (rvongclifd)en mit ber Xrohung, bag fic ebenfalls als

Kebcllen ncmrtcilt merben mürben, Atmt Uebergange A‘ir (atholifthen Alirthc ah
beiuegcn. ifeiber finben fid) unter ben franAöfif(l)cn CffiAiercn nidjt menige, bic

ben Aefuiten millig ben mcltlid)cn "llnn leihen, um ihre lid)tfd)encn 'lllänc aus»

Auführen. 3o hat cS a* itn 'l'cAirfe 'llmbatomanga fommanbicrenbe Cberft

icbem, ber cS hören mill, vrflärt, bag bie rUeligionsfreiheit mohl für alle ba fei,

aber bag, m e r a r a n f r e i d) S o h I g c f a 1 1 c n c r r i n g en m o 1 1 e
, a » r

f a t h 0 l i f d) c n H i r d) c übertreten m ü f f e. 3'erfelbc C fÜAier fd)rieb

an bie 'ilemohner eines fleiiicn TorfeS einen 'llrief, luorin er ihnen ah ihrem
llcbcrtrittc ah»» MatholiAiSmus Wlüd münfehte. Ter Aefuitenpater las biefen 'ilrief

auf offenem 'IJiarfte uor .^Minberten non ;^uh5rer»t, bie von allen 3citen herbei»

geftörmt maren, oor. 'lind) liefj er miber baS Wefelj mehrere l'onboncr 3Miffions»

fd)ule»i fdtliegen, unter ben» 'llorma»»be, bag bie Vchrer bcS AranAöfifd)cn nicht

miiditig mären. a>» 3abotfu hat ber .Hapitän, meldier bie 'llefagung beS bortigen

Aort befehligt, bei» irnangclifdien unterfagt, ihren 'flaftor unb ifehrer, bic fid)

porübergehenb in 'Jlntananaripo megen Irrlernung ber franAöfifd)en 3prnd)e auf»

hielten, mieber bei fid) aufAunehmen. Unb bod) i|t jener ifehrer einer ber tüd)tigfteu

.Ivlfer ber franAÖfifdien .Slolonne gemefen, bie er gegen bic A-ahaualoS geführt hat.

'll'Ohl hat C'kiUit'ni bem |lattor Vauga’) gegenüber bic 'Jleuficrung fallen

laffen: „aü) fam hierher mit all ben 'llorurteilen, bie mir in A-ranfreid) gegen

bic cnglifdien 'DUffionare haben; aber je mehr id) pon ihnen fehe, um fo mehr
'liertrnuen habe id) a» ihnen"; bod) mill fid) feine .VianblungSmeifc nur fd)mer

mit feinen 'l'öorten in Irinflang bringen laffen.

Wleid) bas 3 diu Igefeh, meldics Walliöni im Cftober p. a- erlieg, lehrte

feine 3pihe gegen bic epangelifdien 'Diiffionarc. TiefcS Wefch perlangte, bag
fortan in allen lliiffionsfdmlcn 'IKabagasfars - nidit etma nur in ben höheren
'^Inftaltcn, fonbern and) in ben gemöhnlidien 'llolfsfdmlen — bic .s>älftc fämtlichcr

lluterriditsftnnben auf ben frauAÖfifdien 3prad)unterrid)t pcrmanbt merben foUte.-)

'»Ul ^li'ühe erlangten bic Leiter ber euangelifchen 'JÜiiffionen Pom Weneral einen

'Iluffdiub, um bic nötigen 'l?orbereitungcn a»»^ (Einübung pon eingeborenen Lehrern
im AranAÖfifdien a» treffen. 'lU'i ben l^mboncr 'lliiffionaren läuft biefer Acrmiu
am 1. '}lpril, bei ben 'liormegern am 1. Cftober b. a. ab. a» biefer perfd)icbcnen

‘.ikmeffung fpiegelt fidi gleid),Aeitig bas 'llerhältnis mieber, meldics A»»üfdien ber

fraiiAÖfifdien rUegierung unb ben cpangelifd)en 'lliabagasfarmiffionaren hcrrfdit;

bie '*{ormeger gelten als llntcrjhancn einer nidit folonifierenben 'Dfad)t, politifd)

als unperbäriitig, mährenb man ben 2onboner 'Diiffionaren immer nod) hod)»

perräterifdie .N^intergebaufen untcrfd)icbt, obgleid) bie '.l^orftänbc unb 3enbboten

’) ‘llertrcter ber 'Inirifcr cpnngel. tUiiffionsgefellfdiaft.

“) Um baS Ungclieuerlidie biefer SLKagregel a» begreifen, benfe man fic fid)

uf bie 'llolfsfdiulen eines europ. .Uulturftaatcs angemenbet, 3. AranfrcidiS,

A baS Tcutfdic bic .l^älftc bes Unterridits bilben müffe.
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Öonboiicr 2)iifiion, ebcnjo mic bic bcr J^ricnbö * 'Diiffion cs mrf)t an '13e*

ihrer it^oualitiit gegenüber Aranfreicti hoben fehlen laffen.

iSin onberer Wemaltaft ('iaUi**nrs gegenüber bcr eoangelifdK’n iÜiiffion ift

t>ic iiu 'Jtoücinber o. ouf feinen '-ikfehl erfolgte '^Mchlognahmc bes uon bcr

Tvricnbs * 3)iiffion in ben I^Vhrrn 18S9 ls91 mit einem Äoftenoufmanbe uon
ir»t)000 ^-r. erbnuten grofien 'UJiffionShospitalcs ^'sfooinnanbriana*) bei 'llntonnnn-

riüO, bcrfclben "^Inftnlt, bic üom Inge bcr Irroberung bcr !öauptftnbt an ben

'iscriminbctcn ber fran.^öfifchen (irpebition gnftlidi ihre 'llfortcn öffnete. Xen
'i^ctricb bes V'ofpitnls hatten bisher bie Vonboner unb bie ,vrienbS»'})iiffion

ftcincinfam; auf erftere entfiel ein, nuf letjtere ^roei Trittel ber cn. ^r.

bettagenben llntcrhnltungsfoftcn. Irs ift nid)t uermunberlidi, bag gegenüber einem

folrt)cu fcinbfeligen 'Itorgehen bie Cbcrin ber 'Jlnftnlt bic ihr uon Wnllieni im
'Flamen bcr ^Hegierung überreithte golbene 'Jüiebaille - für ihre 'ilerbientte um
'lliflcQc bcr iternninbeten — bemfelben mieber ^ur 'i^erfügung geftcllt hat.

Xer euangclifchc ©ouoerneur "Hninijemifono uon 'ülntnnamnla^a h^ttf

uncberf)oltcn 2)ialen ben fran^öfifd)cn '-i^ehörben heroorragenbe Xienfte geleiftet.

iubem er benfelben nid)t nur joid)tigc 'Jiadjridjtm über bie '^^emegungen ber ivahaonlos

übermittelte, fonbem aud) eine oom frninöfifchen .Uapitiin fommnnbiertc 'Hb*

tcUung Diili^folbntcn in bas 'iterfteef ber ^Höuber führte, meldjc feiner,^cit bie brei

Atan.^ofen Turet be 'itrie, Wranb unb 'Diidjaub ermorbet hatten. 'JUlan fanb bei

ihnen aud) richtig nod) bie .'öabfcligfeiten ihrer Cpfer uor. Ter im bortigen '.^ejirfc

ftationierte 'Ncfuitenpater hatte bis bahin i>ergcblich oerfud)t, ben Wotmerneur ^ir

fatl)olifd)en .Uird)e hcrübcr^i^iehcn. 'IIIS 5d)mcid)elcien unb Vorfmittel niditS

fruchteten, ging er ju Trohnngen über. :Hninijctnifona machte bem 'linftor Vaugn

üon biefen 'llorgöngen ÜJJittcilung unb bat ihn um '^efünoortung eine^ Wcfuches,

in UH’lchein er bic fran,^öfifd)c Cberbehörbe um eine f leine ©nrnifon für feinen oon

ben SlebeÜen bebrohten '‘Wohnort bot; ein fold)er ÜWilitnrpoften mürbe, mie er er-

flnrte, bein gan,^en '.Jiejirfc oicherheit oerfchnffen. i'eiber moren bomals bic ermnrtcten

Truppennact)fd)übc nod) nicht eingetroffen, unb fo fonnte bie ^ehörbe bem Wunfehe
beS WonuerneiirS nid)t glei^ »volgc leiften. 'Kls bann geraume ;^eit bnrnnd) bod)

nod) eine Heine ©arnifon in 'Jlntnnamalaja einrüefte, benun^ierte bcr ,Vfuitenpater

ben Wounerncur bei bem eben eingetroffenen frnn^öfifchen 'iie^rfsfommanbeur

Cbcrft '3i. 'Jl. alö einen ^HebcUen. JHaintiemifona mürbe alsbnlb oerhaftet unb nnd)

'?lntannnnrioo abgeführt, mo er, bcr Ütiitfehulb am "}lufftanbe nngcflngt, oon bem
mabngnffifd)en ©erid)thof im Cftobcr o. .Sterferhaft oerurteilt mürbe. Tie

eonngelifche '.Heoölferung oon 'Jlntanamnla^n, melche aus biefen 'ilorgängen ihre

ochluhfolgcrnngen ,^iel)t. geht feitbem jum größten Teil ^ir UKcffc.

ilicr 3tunben füblid) oon 'llntannnnrioo liegt bic i'onboner ÜJHffionsftntion

'tfiafal))). Ter bortige cnglifche SDiiffionar hatte fid) mit ,Yrau unb Winbern im

'Jlpril 0 . oor ben hcrnnrücfcnbcn ^(ufftnnbifchen nach .^'nuptftnbt jurücf!

jicl)cn müffen. ;"\n gan,^ lfiafnl)t) gab cö feinen ein.^igen .Hatholifcn, gcfd)meige

beten eine fotholifche .vtirche. bcr Aolgc jog eine flcine ©nniifon in bem Crte

ein unb bcr Äommnnbant Wnpitän 9t. 9f.. „ein ftreitbarer .ttntholif“, mic er fid)

fclbft ,91 titulieren beliebt, äugerte ben berechtigten Wunfd), regelmäßigen fntholifchen

©ottcöbienft ,^u hoben. Um nun feinen rcligiöfcn 'ikbürfnif)en iWechnug 91 tragen,

nahm ber Stapitnn einfach ber coangclifchen ©emcinbe ihre .Stirche unb ließ an ben

beiben Sonntagen, ben 19. unb 2(5. Cftobcr 0 . in ©egenmnrt ber ©arnifon

borin Üöieffe halten. 9tlö fid) bie beiben Senbboten ber 'lHarifer tSoangelifchcn

iMiffionsigefeUfchaft, 'l^aftor ifauga unb SWiffionar (Sscanbe, ,^u ©unften bcr, mie

fic ousbriicflich bemerften, ausfchließlid) coangclifchen OWmeinbe beim Atapitän oers

roanbten, antmortctc ihnen berfclbe: „(joangelitd) finb fic? ... Sic merben
baS fein, loaö id) mill!" Wir oerfehlen übrigens nicht, hinju^ufügen,

bof) Wcneral ©aUi»'*ni baS ^.torgehen beS Kapitäns gemißbilligt unb bic Siücfgabe

bcr Kirche an bie coangelifchc ©emcinbe nngeorbnet hat. Ties hat jeboch nicht

h (sin prächtiges itilb oon biefem WifftouShoSpitüIe bringt JmS eben

erichienenc 15. .'öeft ber „('^efchichten unb 'ilUbcr üuS bcr 3Kiffion" (i''üUe, 'itiuhb.

bc5 'Baifcnhaufcs. itreis 25 %(fg*)
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j^clnnbcrt, bau in einem anbern '-J^ejirfe, bem von '^tmbatomanga, mit augbrudlirt)cr

t^rmärt)tit\nnfl bcs bcircffcnbcn frnn 3 Öfiid)c« Cffi.^icr^ feit oorigern Cftobcr 1*2 conn»

(jcliict)c Mirebrn von bcu MniboUfcn mit belegt morbcji finb.

'}lls am *22. 'iJovember 1S{J"> in 'Mrivonimamo ber cnglifc^c 3Wif)ionar

'W. ^oljnion mit Arau unb Iod)tcr bet 'IlUit ber ^HebcUeu ^um Cpfcr fiel, Ratten

bic anfftäiibiid)cn t>orbcn gleid?,zeitig bie eumigelifdie 5Riffion6ftation geplünbert

unb f(imtlid)c Webäube, ivic .Stird)e, 3d)ule unb 3Wiffionsl)au5, niebergebrannt.

Tie in einem mabagnf|ifd)en !öauie untergebrad)te fatl)oIifd)c 5yäifion nnirbe oud)

geplünbert; bod} gelang ed bem ^Vfuitenpoter, fein Veben burdt bie JVlnd)t \u

retten. Ter materielle 'iierluft ber euangelifd)en 31iiffion lunrbe nnf ungefähr
401MH) fVanfö, berjenige ber fatholifdjen 3)liffion auf 5»XH) ^onfe beziffert.

Ta man fatl)olifd)erfeits gar tvolil iimntc, bag bei bem ^jnftanbe ber Jvinanjen

i}labagasfarG auf feine :HegierungGentfd)äbigung in abfeljbnrer ';^eit rechnen

ivnr, io verfielen bie ,Vfuiten auf folgenben ^luGiveg. *|tater Clarbe begab fich

'Anfang 'Jüfär,^ v. in ben in^iuifdien ivieber beruhigten '-üejirf "ilrivonimamo

unb berief am 1>. ÜJJär,^ inv 'liamen ber :Hegierung bic verantivorllichen ^itorftchcr

ber «m bic jerftörtc Station herum liegenben Crtfdiaften ju einer '•Pcrhonblung.

'nu berfelben verurteilte ber 'JJater, unter '^knifung auf ben Weneralrefibcnten,

bie veridiiebenen Torfgemcinben yir 'Zahlung einer (rntfdiäbignngöfumme in ber

\?öhe von ‘JOIUK) ^'yranfö, bic bis linbe 'Wärj ,^u entrichten mar, roibrigcnfalls

ber itatcr bic ftrengfte llfogrcgcln feitens ber fran 5Öfifd)en Cberbehörbc in brohenbe

^lusficht (teilte. Taraufhin erfunbigten (id) einige Torfvorfteher beim '.öejirfs*

gouverneur ^Kainianjolahn, mas fie thun foUten; bie 'Jlutivort lautete: „3Bas ber

«vran^oic eud) gefagt hot." '^IIS fid) bie 'Zieher,)(teften unter ben 'ilorftehern babei

nid)t beruhigten, fonbern aud) ben militärifd)en '4<eiirfSd)ef , ben .Uapitän

um nähere ''Jlufflärung baten, mieS fie berfelbe mit ben 'iiiortcn ab: „Tas finb

Tinge, bie mich nichts angehen." Unter biefen llmftänben nahmen bie (Jin=

geborenen bie lieber,^eugung mit iKi”^* i’ic '^lusfdjreibung ber Straffumme
von ber fronjöfidien Cbnrbehörbe auSgehe. oufolgc beffen .zahlte am :lO. 5Wärj

.'Hainibanielina, ber '-l'oriteher von 'Jlriüonimamo, an ilater ('riarbe *2<HK) ,vranfs;

ben folgenben Tag brachte :Ua)oaoa, ber .Nbäuptling von 2lmbohibra,^a ben ouf

feinen Crt entfallenben ‘‘Jlnteil an ber Straffumme im ‘iictrage von l(RK) »TtanfS.

fJlls er eine Cnittung bafür verlangte, vermeigertc ber ^efuit bic 'JlnSftellnng einer

foId)en. Ter Ttorfteher von 'JDiananfafina .jahlte am 2. 'Xpril einen Teil ber ge*

forberten (''Iclbfumme. 'Wegen biefer Sanmfeligfeit bcbrol)te ihn %tnter Warbc mit

irinfpermng nnb gab bem Weängfteten fd)riftlich anheim, bei feinem ToUmetfeher

oofef bic an bic Summe von llMM» ,vranfS nod) fehlenbcn 17A ijyranfs ju leihen.

Tie 'Anleihe mürbe gegen ben befdjeibenen ,"iinsfuH von *2(h»^' o fofort bcmilligt.

Tie Crtfchaft 'JKangatanu jahlte UMHl ,Tron(s, 'i^etafo 1*20<) ,VonfS, unb ,^mar

;i(K) iTronfs am -U). 'JUlär^^ unb 7<M) ^vraufs am 2. 'Xpril. 'Jlmboanana entriductc

am 4. 'Jlpril einen Tribut von .10(KI (yranfs, unb augerbem nod) 30 (yronfS an

ben ToUmetfd)er beo '^nters als Olratififation für bemiefene lioulan^. 4ion fonftigen

3ahi>‘”gen liefen nod) ein aus 'Jlmbahinianga l.'RK) ,'YronfS, auS 'Jlmpnnoa unb
Dlanbiavato je llKM» J^ronfS unb aus füianalalonbo ^yranfs. So fonnte

bnin ber ,Vfuitenpater nach 'JWonatsfrift mit *20 000 ,vranfs in ber Tnfche reich*

befriebigt ben Schanplatj feiner IWiffionsthätigfeit ivieber ocrlaffen. ’Mn men er

in :Jlntananarioo bas ('*Wlb abgcliefert hot, ift bis jegt in Tunfcl gehüllt. 'Jlur

^meierlei ift fidier, baft baS .Uolonialbubgct für ^Wabagasfar biefen Irinnahmc*

poften nid)t aufmeift unb bag bie ,vricnbS * HUffionSgefeUfchaft , bic '•öcfihcrin ber

auf 'Xrivonimamo ^erftörten 'ilaulid)feiten, bisher auch nicht einen IScntimc (5nt*

fchäbigung erhalten hot.

^n ^foavinimerimi, einem Torfe 3 Stunben von ber öauptftobl, hotten

bie ^roteftanten abgelchnt, ihre .Hirche bem t^ater Tatr nu übergeben, tir eriftartc

trogbem, er mürbe am Sonntag Diorgen fommen unb bie eonngclifche Äirche jum
ajiefegottesbienft gebraud)en. Wer von ber evangelifchen Wemeinbe moUc, fönnc

fid) einfiuben unb mit ben .Ratholifm ^ufammen anbeten; bic anbern fönnten

branfeen auf bem Hirchplage ftchen bleiben, ^luf alle biefe (Eröffnungen entgegneten

bic >:*onoratioren, menn bie :Hcgierung in 'Jlntananarioo ben *4Jefehl ergcl)cn liefje.
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?af{ fic nUc übertreten unb Matüolifen luerben feilten, inüfUcn fic eö natürlid)

:lmn; anbernfalls nidit. Ter ^Vfuit fagte hiernnf, er werbe nad) 'Jlntnnanarioo

'riircibcn, unb trug ber Teputation auf, für ben folgenbcn Tag ^Kafaralabi), ben

!atf)Olifd)en i*el)rcr oon ^foauinimerina, ju il)in beftcUcn. Tiefer crfd)icn

uid) SJiontag frül) in "ilnmchana unb crliiclt luirflid) ein nad) bem Süben, natft

•Hntananarioo ,^u beförbernbes Sd)reiben, natürlid) nid)t an bie 9lbrcffc ber

'rnnjöfifd)en Cberbel)örbc, fonbem an ben fatbolifd)en '^ifdiof; beim am 'Jiad)'

iiittag berief ber Vel)rer bie '-öeiuohncr oon ^foauinimerina auf bem Torfpla^
;ufaminen unb las il)nni einen !^rief bes 'lMfd)ofs (Sa,\et oor, in ioe(d)em bcrfelfe

'einen Tauf bafflr ausfprnd), „bag fie ibm bie proteftantifd)c .Mird)e überlaffcn

inb alle .Hatbolifen loerben wollten." Taraufl)in erl)ob fid) ber eingeborene-

.‘oangelifdic 'l^aftor ^Hafamoclina unb erflärte, bag er im I)6d)|ten Wrabc erftaunt

mb bcftürjt wäre, ein foldicö Schreiben ,^u oernef)mcn. 'lieber iinn nod) feinen

vreunben fei eS je in ben 3inn gefommen, ilire .Uirdje auf^^jugeben ober fid) ber

'atl)Olifd)cn Wemeinbe anjufdilieHcn. 3l^enn ein.iielne Gingeborene oor^ieben fid)

•Hin ben Matholifen ju trennen unb ^u ibnen überjugeben ober umgefebrt oon

X‘r eoangelifeften .Uirdic jur fatbolifd)en übcr,\utretcn, fo bäHi’n fic baS oöUigc

Hcd)t baju; aber bie eoangelifd)e Weineinbe oon ^'^foaoinimerina b^be nie baran

)ebad)t, einen fold)cn Schritt ^u tbun. Ter 'ilaftor wanbte fid) bann weiter an
)ie .^:>onoratiorni mit ber /vi^age, was fie getl)an batten, um bem ^ifebof C^nmb
|ii einem folcbcn '.ilrief j^u geben. Sie antworteten gan,^ entfd)iebcn , baf) eö

bneii nid)t eingefallen wäre, ein '.^Ibfommcn wegen Ucbirgabe ber Hird)c an bic

gatbolifen ober wegen bes llebertritts ber Wemeinbe ^ur fatl)olifd)in Äird)C

iu treffen. Gs mug hier nod) einmal auöbrüdlid) betont werben, bag jene

Honoratioren in feiner llleife mit ber 'llertretung ber coongclifd)c Gfemcinbe bc=

luftragt waren ober in ibr ein ''Jlmt bcflcibeten. Sie waren nur besbalb nach

U’amebana gegangen, weil fie fid) fürditcten, bie Gitation bes ^efuitenpaters unbead)tct

iU laffcn; wugten fie ja nid)t, in wieweit Tratet Taii; baS :Hed)t b<^be, fie oor

ein ^vorum ,^n berufen. Tie eoangelifcbe Wemeinbte wanbte fid) nunmebr biircb

bren Weiftlid)en an bie l'onboner Dliffionare in ber .\>auptftabt mit- ber flebent»

idien Slittc, fie im '-^lefige ibreö GlottcSbaufcs ,^u fd)ügen unb oor ^wangsweifen

.lebertritt jur fatl)olifd)en Mircbe ^u bewabren.

^efonbers arg trieben es bic ;>cfuitcn in ber groften eoangelifeben Wemeinbc

llmbobimanambola; hier batten fie ein gefügiges illerfjeug an bem Wouoerneur

Uaoclomanba, ber feit 'ilnfong Te^ember o. bie Goangelifd)en in feinem ‘-i^c.^irfe bc=

türmte, eine ihrer Mird)cn ben Äatl)olifen ^u überlaffen. So ging er j. '.il. Tonnerftag,

um IH. Te;)ember, bei ben Goangelifeben oon .*öans ,^u .t>auS uiib erflärte, bag,

oenn bis näd)ften Sonntag bie eine .Hirdie nid)t geräumt fei, bic Solbaten mit
)en 'lüibcrf penftigen furjen 'llro.^eg machen mürben. Unb wirf lieh,

oäbrenb am Sonntag, ben 2t). Tejember, bie Goangelifeben bes Crtes gerabe ihren

^otteSbienft abbieltcn, fam ber Glouoerncur, oon bem fatbolifchen Teile fccr Jöc-

wlferung gefolgt, oor bie Thür ber eoangelifeben .stirebe gejogen unb forberte bic

'^emcinbe ouf, öi*)' .t^atbolifen TUah ju mad)en. 9luf il)rc

lOeigcrung bin notierte er bic '3iamen berer, bic in ber Äirche waren unb brachte

>ie i'iftc nach 'Jlmbatomanga, bem .<>auptortc beS 5lejirfeS. ^Im folgenbcn Sonn*
ag, ben 27. Tejember, wobraib bic eoangelifd)e Öemeinbe wieber ihren (MotteS*

licnft abbiclt, erfd)ien mit einem 5Wale 5ütfd)of Gajet in böcbft eigener T’*crfon oor

•er Äircbtbör» lieg ben (Mefang ber Olcmeinbc abbretben unb erflärte bann oon

•er .Hanjcl auö ber GWmcinbe, bag er gefommen fei, um hirr einen fatbolifchen

»lottcsbienft jU halten. Wleid),jcitig beeilte er fid), in echt jefui»
i f d) c r c i f c j u e r f l ä r c n , bag unter bem a n n e r fv r a n f r e i d) S

ieligionSfreibcit berrfebe unb bag eS einem .^eben freiftünbe,
Ltroteftont ober Hatholif ju fein.

Ter eingeborene 'llrebiger antwortete bem 33ifcbof, bafe fic olle '^roteftonten

imren unb bag bie Äapelle, in welcher fie fid) befänben, auSbrütflid) für. ben

•^otteSbienft ber eoangelifeben GVemeinbe erbaut fei; ober troh ibreS eoangelifeben

3cfenntniffe§ wären fic burebauö lopale Untertbonen Jvranfreiebs. Ter Ißifchof

nachte nun ben Tlorfcblag, fie folltcn ficb einer onbcrni proteftontifibt^” (Mcmcinbc-
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flufc^licHc» uub bann i^rc Äird)C bni Äatf)olifcn übcrlaffen. Xcr cuangcUfAe

4!lrcbigcr aber erflärtc, jebe ber ocrfdjicbcncn cüangclifd»cn C'Vcmcinbcn tm 5)cjirfc

habe il)r eigene« Wotteöbau« unb fo lange ^Keligion«freiöcit ^errfetje. iöl)c er nidjt

ein, luarum fic bas ibrige onfgeben foUten. 'Jiunmebe erfebien ber C'4ou*

t) e r n e ii r a o e I o m a n b a auf ber l b f l o et) c unb e r f I ä r t e , e S fei

)H e g i e r u n g 6 b c f c t) l , b o fj b i e M a p e II e b e n Ä a 1 1) o l i f e n ^ u r e *

n Übung auSgeliefert roerben folle. IS bas ber 'IJrebiger hörte, fagte

er, baf) fie, n>nm ber Wonoerneur einen '-Befehl gebrockt habe, feine anberc 'Äahl

hatten, als bie .Uapelle uerlnffen unb, luährcnb bie euongelifehe (JVemeinbe nun
ouS ihrem C*iottcShaufe ausjog, nahm ber '5ifd)of '-öefib baoon unb feierte mit

bem fatholifchen leilc ber iöepolferung barin bie 'Jlfefie. Xcx Wouocrncur
hat öffentlich erficirt, bag bie 'Jt rote (tonten bie (^ahopolos
ober Jv i u iy r a n f r e i ch s f i n b

,

b. l)., roenn fie mahrenb beS jebt h^rrfchen*

ben ^öelogerungs^uftanbcs oon jemanben ber iöehörbe atS folche benunjiert roerben,

fo hflhfu fie ,^u gemärtigen. baf; fie por ein .siricgsgcricht geftcUt unb jum (rr

fd)ief{cn uerurteilt merben.

3mci läge nad) jener ‘i^'rbrängung ber Öüangelifchen famen ein poar

effiliere und) ^Imbohimanambola unb fehlugen on ber 'Ihür ber .Hirchc ein 4^lafat

bcS ouhalteS an, bah biefelbe fortan ben itatholifen gehöre. 5lls fid) ber l'on*

boner ÜKiffionar ^ufes mit feinen .Uo liegen beim l'VeneroI Waltii'mi über biefe

(Seiualtthat befd)n)erte, übermieS berfclbe bie Hnterfud)ung ber 'JIngelegenhcit einer

Äommiffion, bie nuS einem ^^fuitenpater nnb 2 fran,^öfifd)en Cffi^ieren gebilbet

mar unb ju ber bie l^onboncr 3Jiiffion nnn noch ÜUfitglicb aborbnen foüte.

Ta aber ber General bereits im oorauS erfliirt hatte, bap bie burch freimiUige

Beiträge ber eonngclifd)cn C^Wmeinbe erbauten Äapellcn Wcmeinbeeignitum mären

unb als fold)c oon ben offuiten in anfpnid) genommen merben fönnteit, roenn

eS ein leil ber 5teoölferung münfehe, fo ift leicht ab^ufehen, ju meffen (Munften

ber 3prud) ber Mommiffion ausfallen roirb.

Tie lroangclifd)cn in einem anberen Crte, beten .uapelle ebenfalls oon ben

^efuiten mit '®efd)lag belegt morben mar, fanbten eine rührenbe Söittfchrift an ben

Öeneral, morin fie ihn anflchtcn, er möchte ihnen bod) geftatten, Iroangelifchc ju

bleiben, benn fo fei nun cinmol ihr Wloube. Tic ein.^ige ^Introort barauf beftanb

barin, boh bie ad)t ober ,n*l)n ^iönncr, melche bie 'l^etition untcrfchricben hotten,

als JWebcUen unb '^Inführer im ''iNufftanb gebranbmarft mürben. Unb hoch fann

ihnen 'Dliffionar ^ufeS fid)er bejeugen, bnfj fie mährenb beS ^lufftanbeS in ber

Jöauptftabt mohnten; ja fic ocrioren Jöab unb 0ut in ihrer £>eimot unb muhten
froh fein, bnh fic baS naefte ^eben burd) bie J^Iucht nad) 'llntanonorioo retteten.

3n J^noarioo, einem 4 Stunben fübmeftlid) oon ber .l'»auptftabt gelegenen

Crte, mürben fünf einfluhreiche üülitglicber ber bortigen eoongclifchen Gkmcinbc.

bie niemals ben geringften 'Jlnlah ju irgenb mclchem tterbad)t gegeben hotten,

burd) ben ^rfuitenpater ber SWilitarbehörbe alS gcfahrlid)c iyahaoaloS benunjierl

nnb inS ('iefängniS gemorfen.

(is fanb feine 3pur oon Untcrfud)ung über ihre oermeintliche Schulb ftatt,

bagegen empfingen fie taglid) im Wefängnis ben '^efuch ihres '^(nflägerS, melcher

nid)t ermübtte, ihnen in ben grellftcn ivorben bie Schreefen bcS UriegSgerichteS

oor bie ilugen .^u malen, menn fie (ich nicht baju oerftanben, ihren eoangelifchen

(Glauben ab^ufchmören. 'liad) zehntägiger '.^Bearbeitung mar ber 3öiberftanb ber

Unglüdlichen, melche ber '^Bater injtoifien bis ins fleinfte Tetail über bie ftatt«

gefunbenen ftanbrecht liehen örefutionen oon f^ahooalos ouf bem Üaufenben er«

holten hotte, gebrochen, fic erflärten ihre 'IBcreitroilligfeit, „fich mit ber Wutterfirche

mieber zu oereinigen." 9ll8balb mürben biefelben SWänner, bie eben erft ols

gefährliche 3piehgefcUen ber iHebellen inS WefängniS gemorfen morben maren,

ohne meitere Unterfuchung unb ^Kichterfprud) auS ihrer .^aft entloffeit unb an bie

©pipe oon 'IBcrtrauenSpoften bemfnT. »yurcht unb ochom machen fic nun in ben

£>änben ihre« '^Beichtoaters zu millenlofen 'UBerfjeugen, bie berfelbc gegen ihre bis»

hcrigeu t^WoubenSgeuoffen aus^uheuten uerfteht

Tie im 'öorftehenben mitgeteilten aoUc oon Uebergriffen ber ^efuiten be-

3iehcn fid)-«üe auf (Shriftengomdnben 3‘uerinaS unb finb berart beglaubigt, bafj
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fein ihrer 'Jluthcnticitnt möglirf) ift. ^Mr l)n6cn fie teils bem offijiellen^

unter bem litcl „La l>il>ert«‘ reli^ieuse ü ^^fada^rascar“ ü€röffentli(f)ten „liapport

de la Seadete des Missions KTangfeliques de Paris sur la Mission aecoinplio

ii Madagaskar par M. M. H. Lauga, Pasteur, et I'. H. Krüger, l'i’üfesseur“

entnommen, mcldter ben 'Jlbgeorbuetcn ber fran^Öfifd)en .Hammer oor fur^em über*

reicht roorben ift, teils benühen mir alö CucUc eine i^cfdimerbefdirift („.Supple-

mentär}" Statenient‘‘), mcldte bie Sonboner 3Kiffionare bem (Scneral Wallieni

überrcidjt haben.

«^feine ^itidfungen.

1. Gin 90115 ncueö Untcrnci)mcn ift bic ^tfftott tmtcr ber
3tt’crgbeböucruttf| boö bemnöd^ft 5ur ^(iiöfübnma

fommcu fofl. cö 5ii)cr9l)afte S[löifcrftttmiiic im Snnern 5(frifoö

9cbc, bonon berichtet fd)on boö ^ntertiim; ober erft in neuerer

ift biefe ^botfad)e uon uerfd)iebenen ^teifenben beftätigt morben. Ter

(^ebonfe nun, ben in ben llriuälbern beö bunfeln Grbteilö lebenben

Ueberreften einer uralten ^lölferfomilie boö Guongelium 5U bringen,

ift üor fur5ein uon einem englifdien gräulein, nomenö Ü)?acl^ean,

ongcregt morben. Sntereffe bofür nnirbe 5uerft bureb bie

rid)tc StonIei)ö gemeeft, ber auf feinem befannten uom .Hongo

nad) bem ^^llbert "Jijanfea mit 3?ertretern ber Sii^c^öftdinme 5ufammenj

traf. Sic inanbte fid) beöl)olb 5unäd)ft an ben bcrübmten ^eifenben

uub fragte il)n um ^)iat lucgcn einer unter if)ucn 5U beginnenben

Üliiffion. Sein '^orfd)(ag, uom Xtongo auö ben ^erfud) 511 mad)cn,

enuieö fid) aber olö unpraftifd). Tic bort arbeiteuben 2}Uffionö-'

gefcüfcbafteil, an bic fid) f?rl. 2Jlac^eon roanbte, erf(arten cö oorbers

()anb für unmöglid), oom Mongo ouö ben 3ii^crgftämmen in ben nörb?

lid) gelegenen llnnälbern bci5ufommcn. Scbliefilicb imirbc fie auf bie

amcrifani)d)'prcöbi)tcrianifd)e i^liffion aufmerffam gcmad)t, in bereu

(^Icbiet am (>;abun fid) ebenfalls 3^^cJ^9öölfer finben. Tie beiber?

feitigen Untcrl)anblungcn f)oben nun 5U bem ^Kefultat gefü()rt, ba&

bic '|>rcöbi)tcriancr 5unäd)ft mit 5mei SKiffionaren bic §h*beit unter

ben 3^i)crgcn aufnel)mcn luollcn, mogegen grl. 3)iac^ean 30 000

511 bem Untcrne()inen geftcuert l)at. ^luftcrbem roill fie baffclbc jäbr^

lid) mit 10 000 unterftüben. Tic Sad)e mirb aber il)re grof^en

Sd)U)ierigfcitcn (joben; beim befanntlid) leben bic

nur t)on ber 3agb unb finb bcöbalb nid)t anfäffig. ilki i()rer noma'

bificrenben ü?ebenömcifc l)abcn fie faum eine ^Ibnung uon ^^Icferbau.

Tod) foUcn and) 5Ibtcilungcn oon i()ncn ftönbige '3ticbcrloffungen btibcn.

Toö fc^cint im ©obungebicte ber Taufd)^

uerfcln* mit ben ftc umgebenben SautipStämmen ftc^en, fo fpred)cn

fie bdufig aueft beren Sprad)c. 3l)rc eigene, bis jept menig befanutc

Si)rod)e ift uon ben 53outU'Sprad)cn gan5lid) ücrfd)icbcn.

(Guangel. ^HUffionöjäHago5in 1897, S. 99.)
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2. ^citfc^cttfrcffer ttt l^aincrutt. 3n ber „Beilage 5ur

I'cutft^cn Molonialjcitimg III" erjäl)lt Dr. jiir. Gffer in einem

^krid)t über bie 9ici)c in bnö l^onb ber 53ali/ bie er mit Dr.

graff auögcfübrt böt:

„©äbrenb beö ^»inaufmarfebeö nach ^ali gelang cö mir nom
0tamme ber ^lafunbu un^meifelbaft feft5uftellen, bab fie Ü)Ienfd)ens

freffer finb.

5Ud)t nur bie imö begleitenben 'j^ali höben eö mir üoÜ 3Ibid)cu

t)erfid)ert, nein and) bie -^^afunbn fclber geftanben eö mir, nad)bem

id) ihnen bie untrüglid)ften ^emcife ibre^ l^afterö crbrad)te, ein. CSincr

ber i>äuptlinge erflortc mir, ba& ber ganje grobe Stamm ber '^a-

funbu einen gemeinfamen ^lunb (.Sllub) höbe, in melcben ber Gintritt

nur nad) erfolgter ^.Jlbftimmung unb 3öblwng uon 10 ober

7 $unben möglid) fei. 2)iefer grobe gemeinfame 5Öunb jerfafle micber

in Heinere '-I^ereine ber einzelnen Dörfer. IT'ie iHitgliebcr biefer

Heineren il^ercinigungen hätten bei jebem 'Isoümonb ^ölömmenfünfte,

100 jcbcomal eine gröbere *i}ln5abl 'Ulenfdien gefchladitet mürbe. Gin--

mal im ;'sahrc aber träfen fid) alle 511 einem groben ^veftc an einem

üorher beftimmten Crte mitten im Urmalbe. Xann finben fieto grobe

Crgien unb 3d)maufereicn ftatt, bei meldien Cdifcn, .'punbe uiib

2Ik'nfd)en, in groben Xöpfen gcfod)t, alö eine befonbere Xelifateffc

oerfpeift merben. (^3crabe bie 3)tifd)ung uon ÜlJenfd), ininb unb ^liinb

foll einen befonberö aromatifdien , föftlicben ^eeferbiffen für biefc

(Slaumen abgeben. Xie UlHtglicber tragen alö Grfennungö5eidien rote

''i^apageifebern im .t^auptbaar, unb fein ^^^afunbu barf cö magen, ein

.Hpemb, einen :)icgen)d)irm ober gar einen .V'ut tragen, ohne Ü)Ut=

glich biefeö oornebmen '^3unbcö ,^u fein. Gr^eugniffe unferer euro^

päifd)cn 3iöilifation merben alfo gemiffermaben alö Grfcnnungöjeidien

biefcö barbarifdien '^Hinbcö beuupt. AÜl)lt ein iIHtglicb feinen Xob
naben, fo unb bie übrigen in ber angenehmen l^age, ihn abfd)laditen

unb nuffreffeu 511 müffen, bamit er in feinen J^rcunben unb ^unbeö^

brübern gemiffermaben meiter leben faim unb nid)to uon feinem foft^

baren Mörper in ber Grbe faulenb 511 grunbe gebe. 3c nad) bem
r)ieid)tum beo betreffenben mirb and) nod) eine 'Jlnjabt oon J^unben

unb SHaoen mit ihm ^ufammen oerfpeift.

'^3eim paffiereii oon 'ilJijimbi, 100 oor fed)ö ®od>en ber .Honig

geftorben, erfuhr id), bab ihm 511 Gbren 30 SHaoen bei ber i^eidien-

feier abgefd)lod)tet unb oerfpeift morben feien! ^J)Ht ^:)lbfd)eu mubten

mir oft bie Spuren fold)er ^krbarei am menfcblicben (>)ebein erblicfen.

Xort lagen 'lljenfd)enfnod)en, oermifd)t mit benen ber J&unbe, 3ioifd)en

ben Scl)erbeu oon groben Xöpfen. 3^neifelloö böttc bort ein Jyeft'

gelage ftattgefuuben. Xie Hopfe ber obgefd)lad)teten 2}lenfd)en merben

alö ein befonbereö 3cid)en beö ^ßoblftanbeö an ber £>ütte beö fie

Xötenben, refp. IL'iefernbeu aufgefpiebt, unb ju mehreren ^Dtalen fam
eö oor, bab .'Häuptlinge fid) bei mir entfd)ulbigten, menn fie ihrer

Itleiiumg nad) feine geuügenb grofje ^Injabl oon Sd)äbeln auf ihre

.'Hütten gepflanzt Iiötteu. Cft mubte id) in '‘^'alaoerbäufern gau5e
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5iorbe ooü 3d)äbcl, unter ber 2'ccfe bäugcnb, leben, unb auf mein

befragen mürbe mir ftctö gejagt, baft bieö bie Möpfc uon im .Uampfc

crf^Iagenen Jyeinben feien, meldbe man bort aufbemabre/'

3 . ^aö nmttbcrltc^fte ^ibclformat bürftc bei ber jüngften

^leroffentlicbung ber britifeben 53ibc(gefellfcbaft jur 5Inmenbung ge-

fommen fein. Gö ift bie Ueberfebung ber heiligen 3cbrift in bie

3pracbe uon Uganba. ^er S3anb ift boeb/ über nur brei 3ofl breit

unb ebenfo bicF. -Die ^leranlaffung 511 biefer fettfamen 5^ud)form ift

eine böcbft eigenartige. Die meinen 5tmcifen unb anbere gefräßige

3nfeften 5erftören in Jnnerafrifa binnen furjem alle '^üd)er, bie

nicht ganj gut nermabrt finb. Da finb bie 3enbboten ber fird)^

lieben 3)Hffionögefell)(baf t, beren 3(rbeit om ^^ictoria 'Dijanßa

fo beifpiellofe Grfolge aufjuroeifen l)Qt^ ßuf ben Olebanfcn gefommen,

bic 53iöcuitblccbbofen einer cnglifd)en gimm, bie in Uganba in großer

^JDiengc cingefübrt merben, alö ilücberfutterale 511 benupen. Daljcr

bie eigenartigen Dimenfionen ber neuen Uganba4Mbcl. Die ^led);

bofen finb gerabe groß genug, um ein ^ibelbud), eine hirjgefaßte.

53ibelerflärung unb ein ^Midilein mit Oiebeten unb iMcbern, -Jllleö in

ber 3prad)e ber Gingeborenen, 511 bergen, '^lei bem großen l^efe^

bungcr, ben bie d)riftlid)en 'JiJaganba befipen, mirb eö nid)t lange

bauern, biö bie meiften .^'»litten berfelben biefc fleine ilMbliotbef in ber

SPlecbbofe befipen. 35>ic fdinell boeb heutigen Dageö bic Gntmicfelung

in '^Ifrifa gebt, '’l'or 2 <t Rubren, alö 3tanlei) in Uganba mar,

mußte man bort nod) niebtö uom Gbriftentbum, jept giebt bereite

^ibel unb (Mefangbud) in ber 3prad)e ber Gingeborenen!

'^«c^cr-’^efprecOungen unb -Jlnjcigen.

'It. Ooiiurqr. Die '^urcit uitb 3<>mcfoitet C^'iitfall in Dtnnetnaai.
^iluf CMrimb ber CucKcu bonjcftcUt. iUiit einer 3pcpal «Marte ber 3üb«
'llfrifamf(t)cn .'Hepublif. (S. trb. Di ü Ilers Derlagsbmtbanblung. iörcinen

1897. — 'Preis brof(l)icrt 4,80 Diarf.

^n (rnitlanb fpielt fidj foeben bie .Homöbie ab, inclrtH’ man bort eine gcrid)t*

Ild)c llnterfudmng 511 nennen beliebt : nidit Dliobeo ift ber fdinlbige leil, jonbern

ber 'präfibent ber 5nb»'}lfrifaniid)en Depublif. Unb ,t*err (iliamberlain ift an

ber ganzen oamfon*'äffäre unbeteiligt, l)at and) nidu bie Icifeftc '’ltbmmg booon
gehabt. ^IPers jept nk1)t glaubt, bem ift in ber "7 hat nidU helfen. — — ^'mu

'Itlirf auf biefe Unterfudumgeu in i^onbon ift bas oorliegeube 'lUid) gerabe im
red)ten '^lugenblicf crfd)ienen. Xer 'Perfaffer ift ein gluhenber 'Patriot. Taher
ber fteirciuoeifc überaus fdmmngoollc, ja faft poetifdie 5til. Seine 'Tarftellung

ber Gntmicfelung ber beiben 'Pauern«'Hepublifen. bie Sthilberung ber 'Peoolunigeu

^ransoaalS Gnglanb, bie aftenmägige 'Pcfd)reibuug ber fyolgen bcs „^Vimefon«

'Kittes,, feffclt ben l'efcr non 'Ilufang bis ans Gnbe bes Pudtes. 'IPenngleid) mir

allcrbingS mit ber Beurteilung ber Stellung, meldtc bie 'Buren ben Gingeboreneu
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gegenüber eingenommen haben, feincömegs ciimcritanbcn finb, meld)c in bem einen

^uöbrud: bic (Eingeborenen finb „ochcpfclö", ihren prägnanten 'Jinsbrud finbet

— ber 3(crfnffer fd^eint perfönlich felbft ber Ueberjeugung ju fein, bafj bic (jin*

geborenen feinen 'linfprurti auf bad i?anb hnben, in bem fic mohnen, fonbern bied

bem mcifjen (Einmanberer gehört — , fo mö(l)ten mir bieS 'l^uch hoch allen empfehlen,

melchc einen lleberblid über bic augniblidflithc brennenbe IranSüaaläJvragc ge*

minnen moUen. — er.

ftolottialcfit 'l^eiträge iinb Sllittcilungen aus bem (Gebiete bet

.Uolonialmiffcnf(l)aft unb .Vlolonialprans. .V'^crauegegeben oon (^uftoo
3)icinc(fe, ^ebafteur ber „2^cntfd)eu Wolonialjeihing". 'lieunter »^ahr»

gang. Schluftheft 3 4. 'itreis fomplett <{,00 üülarf, gcb. 7,.50 5Warf.

‘22 Sffogen Cuartformat. 'llerlin W. 10. Xcutfd)er Molonialocrlag.

oll bem cchluHlKft bcs kolonialen bchgnbclt Jvr. 0^napauff
auf (Mrunb ber eigenen (Erfahrungen „Xie (jntmidlung ber
iranSoaal". — Xie "Urbcit oon .^*effc über „Xie beutfehe kolonial*
politif" enthält einige fchr bcaditensmcrte ^(nregungen für bic ^(eitcrentmidlung

ber bcutfdicn .kolonialbcmcgung. — (Einen 3Vitrag jur ^uömanbcrungöfrage giebt

eine längere 'Jlbhaubluug über „.kolonafation in ikrafilien", loelchc befonberö

bic .kolonifation in bem Staate Sanjo ‘Itaulo im "Jluge h^t. „Xah grogc
i(angaui*'l'roieft“ ift eine Xarftellung ber 'Itcrhältniffc am 'llangani, mo be*

fanntlid) bic „i(angani»(Hcfel Ifdjaft" mit ihren kulturarbeiten beginnnt mill,

meld)c fid) nid)t nur auf bie i^enoenbung bed ‘lurferrohrd, fonbern aud) auf Xief*

lanbfulturen (kafao) in bem überaud frud)tbaren 'l'anganithalc bcjichen auf bem
(kebicte, mcldieo bie rUegierung ber (.kefeUfd^aft als kronlanb übermcifen mirb. —
IlMe bic kolonialpolitif auf 'ilartciocrfammlungen ^um ^ludbrurf fommt,
fehen mir in einer :)leprobuftion ber 'ilerhanblungen auf ben Xelegierlcntagcn ber

natiomilliberalcu unb (Sentrumspartei. — (Eine meitere 'llrbeit oerbreitet fid) über

ben Ikaiig beutfdien .kolonialpolitif im oahrc 1800. — ooaehim (kraf 'flfeil

ftellt lyctraditungcu über bie 'llnlcgung einer Straffolonie in Süb*
mcft«'Jlfrifa an, fommt aber im (kcgenfati l-^rof. Xr. ikrud ju gauj anberen

^Kcfultaten. -- Xie lebte ‘'Krbcit ift ein au5führlid)cr 'Jludgang ber .kolonial*
bebatten im 'Heidiötage. — Xaö befannte meld)eQ nunmehr für 180(!

abgcfdiloffcu oorliegt, ift für alle biejenigeu mcld)c fid) mit .kolonialpolitif ein*

gehenber befd)äftigcn, ein uncntbehrlidicd .'öilfdmittel.

X'r. «t*. in ber 92atur* unb 'X^lölfcrfunbe. 'Jlnthro*

pologifdie Stubien. .5. umgearbeitetc unb oermehrte 'Auflage, 'llaih l^m
Xobe bed 'Iterfaffcrd heraudgegeben oon Xr. 9!)laj ih.
(kricbeud 'ilcrlag (i.5 Acrnau). i'eip\ig 1800/07. ttollftänbig in 17
iOeferungen :i l,.5o 'UJarf. Xie 17. iMcferung 2 5l?arf.

(Ed liegen und jebt bcrcitd bic .5. unb 0. Vteferung oor.
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^metgeii.
'iirciö für bic c»cfpaltcnc 20 ^ftV 3^ci 'll^tebcrho luiiflcn ent*

fpreebenber rHnbatt. ~ fHP" ^cUaj)Ctt itad) Itcbcrciiifuuft.

')tn^ciijcn nimmt nllcin cntijcöcn ber Äommiffionöncrlng ber ,,‘?tfrifa": bie

iöurtjlionbluufi ber S^erliucr cuanflcltiibf« 'JUiiifioiiJaficUjtbaft, iöerlin X.O.,

J^rifbenftraßf 9.

e I* k M t ä 1 1 e n

W
liridrnsflifM

We-tfalen

-*>>»5 Aelteste

rü r k
von

Jolios
und

i r ch 1 i c h e

Assmann

Kunst

ßerlin SW. 12

deutsche Werkstätten
- FrrlHilft

.S»-liUt/.t<n-<fni5«** 4«_ 47.

für Kirchen- Ausstattunif. «<«*
l«iMO

omptivblt in slil^crrrltlf u, lUnr^lsrli würdigen und korrekten «owiu preihwerteu
F.rr.engniH«en

:

Altäre, Kanzeln, Taufsteine und deren Bekleidungen, Lesepulte, Gestühl,
Altar-Aufsätze, Schalldeckel, Lieder- und Ge4enktafeln. Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe,

Altarleuchter, Krön- und Wandleuchter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-
büchsen, Kranken -Kommunion -Bestecke, Taschen- Taufbestecke, Altar-

und Leuchterkerzen. Hostien ilOO<l .Stftck 1.27» Mk.), ferner

Tnlitre, llnrettw und IIAirrlirii etc

7.abireirlie glänzende Zeuguisae vom Kabinett Ihrer MsjeHtät der Kaikerin.

ton 7 K. Konsistorien, von 17 bocliw. II,rren (jeiieral-.'<up«’rinteinl<*nt«m und von Uber

<k*ü Kirrhenv**rtretongen.

liutitloxr, Stitiriiiiisifer und
Kr.nti!» lind fiatiko

«liirvli das llnii|»tliaiis in l,üdenscli«‘id.

hie Iterliner Stadlniissioit hnt den Verkauf meiner Fabrikate ge^en ihr von ir.ir

ge*tahrt«*n Kabatt tthernomnien und riimn.t ebenfalls .VuftrSge — anter iler Adresse

ihrer Uuchbandlung (Abtbetlnng I’.nrann*nte». Herlin .SW. 01. .loliannistirch 0, — ent-

gegen. die zu «> r
i
gl n a 1 - Kn bri k

I*
rei , e n an-gefUlirt werden.

Die Kuiistanstalt für Kirchcn-Schinuck
von

Or. C. Ernst, Berlin W 8, Krnnenstr. 24,
versendot ihren

ansHlrliclien Katalog Illier sämtliclie Kircliengeräte
‘ („llatgelier hei der Auswahl und It*
AnschafFun^,' vonKiroUenj^erUten“)

Bine MittellQDs tmer die gewiinsctiteD AöMldnDgen wird erbeten.

Xicicr 'Jhimmcr licj^t rin ^^^rofpeft ber 'i^cinbcrgbcfißcr » f'virma

>1. Schreiber in Baden n. Wien und Karlsbad über garantiert

naturrrinc ^itöeiaitrr UÜrinr bei. beu mir frcuublid)cr ^cadituiig empfehlen.
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'l^criufibuna bcr bitrt^ i^crictibung von Cuittuu^cn be^iu. Ilütglicb«*

fartfu rntftclifnbcn ißoftcn lurrbrn lotr in über aDc uni» }Uftci|tnbra

^riträGf in bei* quittirrru unb brfonbcrr Cuittungcn bc^ni. 'IHit*

gliebdfartcn nur bann nu^ftrUeiu roenii biei» (^eniüuii^t mirb/'

,5Ür bas lSi)7 öiui^cn ci)i : 'i.lrof. Arorico, lübiugni, -J 'IRf. —
A-rau von 'liccrgarbt, Äid, 'M. — 1*. t'cbr, 'S 'Wf. — Okbciincr

rHcgicningSrat 'IlUttc, '-öcrliu, 'S — 'Duittijifou, 'ik'rlin, 3 ‘JJJf. — Sd)ucibor,

‘.i^cdin, 'S — ('''»offen, Berlin, -‘i — 3^r. ')intgc, AcnipcÜ)of, -J fU?f. ~
'Hog.»3cfr. iöultmanu, 'i^crlin, S 5üJf. — Mottcufjafm, ^Hubrort, 3 3)if. — atou

üou '|'od)bammcr,r 3^crliu, .‘i 'Dif. — Cief)- i’Hcgi^nimjSvat Jvreutag, '^V’rlin, 5 'JWf.

— ('WficinuT .^ofrat liicucr, C^olbbcrg, M 'JWf. — 'JlmtSauioalt S(blütcr, Sornu^

4 'Mtf. -- Tr. Stcpbnn, 'iknlin, •'» 'iUf. — Vamgc, 'i^crlin, :{ 'JWf. — Tr.

^iormeng, 'JKcrltn, 'S 'IKf. — Cbcrbofmciftcr 'JJicwr, (rrfurt, ’S jüjf. — l'icricbtSs

voU^icber .'Oering, 'Xbol, ’S 'Dif. — :Hcg..'^'aiiniciftcr ^^öltrid), ctenbdl, 'S —

•

r. 'imim, 3Jiied(OJüi(j, 'S 'JJif. — o\rdnii tMsmards'^olllm. ;iüifoiD, (» iVf. —
('»eucral=l'ieulcnant p. 3d)mibt, (!eUc, o 3)if. — 3tabtrat 'JWeper, lirfur*, 3Kf.

•

'l(f. Möbler, (Erfurt, 2 'Wf. •— Wrafin i'ouifc oon .'öonm, Irrfurt, 2 'jüit,
—

m*. i'ipps, :Kuri)beim, 2,."»0 'Jiif. — '|{rof. oduibcr, ('iöttingen, 2 3)if. — A*r5nL

3tier, '^(reinen, 2 — Cberlcbrer 3argcS. 'J)iü^lbanfen (TbüringeiO, 4 'JKf.

cd. rh. 'J'ecfer, .^I'allc, 'S llif. -
")l. '}L, 1 :;Wf.

Per ptbai^meifter bes ^paagef. «jifrila-^ereins.

3nt^alts =Por5cid7nis
3eUc

(Einiger* über bic rHecbtrdagc ber (Eingeborenen in 'Jlfrira U7
Irin nndiabinungouKrtes ‘4^eifpiel 10.J

i(frcinSiuidiriditcn 1«>4

'JlfrifanifdK 'JJaebriduen 107
Ter '4'ranntinein in iinferen .siolonicn IIR
Tie ‘lüirren in IKabngaofar .111*
.Ulcinc tlVitteilnngen 125
3^ü(beD'i(efprcd)ungen nnb »'}(n|icigcn 127-

^'iJacbbrncf ber in ber ,/^tfrifo" nitbaltencn ^Irtifcl ift nur mit 'Ängnbc'bcr

CucUc genattet.

4.tMU PWU (V. tu VKiUftUlKiMUtKU
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pal 1897.

fjerausge^eben unter JUitiuirfung

Slip, ZTTerensfY u. D.(5ru1t^elltanu

oon

Dom

€0angdifi|ni Jftika^S^tdu

*!5ifrfer

_ Selbftorrlag bet CEoangetifdjen IXfrika-Urrrttif

iommiffions-UeTlag

Oft But^^oiibtnng ber Berliner eoangei. 3niffloit«-9erenrd)afi,

Berlin NO 43, iriebenflra^ 9.

Berantioortliibc iojrif deitnor;
PoftoT 3H Aller, (Sroppenbotf b. IjokenSebt

(B>. Alagbebnrg).
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Hm irrunülidK Snlireitun^
bcr llnr^ I)cr.^li(h flcbctcn. . 'S^roBrnumtnern flc|<n in irter .^njaBr

snr ^erfäfluttg.

S>t( 0c()riftIeitung.

Per $e|it00^rei«

bcr monatliri) cri(f)cincnbcn „5(frifn'^ bet freier i^ufcnbun(\ betrogt jo^rlidj

2 9K(., für 'i'creinömitglicber 1,50 31If. 'ilet einem ^^al)re*5 beitrage i>on i ÜJif.

an ii't bcr ilicjngSprciQ für bie cingcfc^loffen. IBffteUungrn bei bem

3cl)riftfüf)rcr beö trpnngel. '?(frifa*'-l^crcin5 Olebeimen JUegierungöOltat Stciuliauffiu

Jöerlin W., iiotibamcrftrafee 73.

ilkfteUnngen nimmt and) jebe $ud^[|attblung foinic bie l'^ioitjcitnng§j

liftc 3S») entgegen.

Wclb* iinb ühJertfeiibUHfifn für ben (5oangcI. 9lfrifa»'ilerein nnb bic bireft

bezogene ^^citfdtrift finb ^n nbrcfficren an ben ©d)abmciftcr tMebcimen Slommcrjien*

rHat iöeit, Jöerlin W., Jöelirenftroöe 48.

(^^Ibrcffc beö 3d)abmcifterd bef. ,,9U|eintfif)fn »crbonbfb'': ailajor a. 'T.

JWeinerfe in C^rcfelb.»

IlbgeBempeUe ^riefmavbeit.

Irö fittb mir auf meine Jöittc in bcr „^}(frifa“ incle 3enbungcn gcbraud)ter

Jöriefinarfcn 5
ngcgnngen. fage allen frainblit^en Öcberinnen nnb Okbem

l)cr.jlid)en Tanf nnb lucrbe cö nid)t nntcrlaffen, fobalb ic^ bnju in ber :i?agc bin,

ben Irrtrag ber biöbcrigcn 3ammlnng an biefer Stelle befannt ,^u geben. (\n

3nfnnft merbe id), nm ben bic^bejüglidjen ©nnfc^cn gerecht ju merben, über alle

mir jngebenben Öriefmarfenfenbnngen monatlid) in ber „^Ifrifo" gniüiernt.

.^d) mad)e bic pcrcbrten Sammlerinnen nnb Sammler bei biefer Olelcgenbeit

ergebenft barnuf aufmcrffajn, baft bie iliarfen bcr uerfctiicbenen 'ftrioatpoften in

ben größeren Stabten mertlod finb nnb feiner lei ilermenbung finben. X’ic 3Jfarfen

ber iloft aber bitte id) freunblid)ft in ber 'Beife andjnfd)nciben, baf? ein flanb

non 1 Centimeter bleibt. Xabnrd) loirb jebe 5öefd)5bignng nermieben, bie, menn

and) nod) fo nnfd)cinbar, bie JUfarfe oöllig nnbrand)bar mad)t. (^nblid) erlaube

id) mir nod) bemerfen, bag bie in Gonoertö, Streifbönber nnb arten ein*

gebrneften 'lUarfen nid)t nnggcfd))iittcn inerbcn bürfen, fonbern nur 'liiert babat,

inenn fie mit bem gm^cn Gounert jc. cingefanbt tnerben.

(üro)>pcttborf bei C^afenftebt (öej. 9)lagbcbnrg), ben 31. üKärj 1^97.

^ic ^c^riftlcitung.

(ft u fl 0 0 W ü 11 r r , ^aftor.

Dlpril fanbten Öriefmarfen: Ungenannt, 'lloftftetnpel vagen, llöeftfalen.

bgl. ITürcn. ~ n. ,Vlorff».Hrofifin9, SWajor, Straftbnrg im Glfafe.
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'^er gießt unfern ^(ßu^Befo^fenen bie

'^ißef in ißrer ^ulferfprttr^e?
?.^on Wuftao ÜÄülIcr.

5luf bcn crftcn 5ölicf fd)cint bie ^Intmort oiif biefc gragc [dir

cinfnd) bic ju [ein : boö tbun bie unter iftnen arbeitenben eüQngeIi[d)en

U1li[fionare. 2^ao ift and) inirflid) bie ^^Intinort in [o tneit barau[,

alö [i? bie ftcili^e Sdirift in bie Ü}hitter[prad)c ber 'l^ölfer, unter

benen [ie tbätig [inb, übericben. UeberaU ift eo jn unb mu[j es [ein

eins ihrer nnd)ften ihren 'l^ölfent bnö 2i>ort (Lottes ju [dienfcn.

3nbeo ift mit ber Ueberfebung bie ^i^ibel bem betreffenben ^^^olfe nod)

nid)t übergeben, ^qö gefdiicht erft boburd), baß fie in ber ÜJiutter^

[prachc beöfelben gebnnft mirb.

bisher höben bie ineiften enongelifchen 9)H[fionoge[elI[d)aften bei

ber Xntrflegung ber ^Mbel unb einzelner ^ibelteile in ber 3prad;e

ber ^l^ölfer ihrer 2lrbeilögebiete bie finanzielle Unterftübung ber großen

britifdicn i^Mbelgefellfdiaft erfahren, in [o meit geljenber unb ent^

gegen fommenber ^'ei[e I)öt biefe bie .s^ilfe gemährt, baß einer ber

beutfdien ^Oiiffionobireftorcn ihr bao ehrenooÜe 3<^ögniö ausftellt:

^^'öei ber [d)ließlid)en Timcflegung pflegt bie britifdie i^Mbelgefellfchaft

ohne roeitereö einjutreten." daneben l)öt bie ^Irübergemeine, alö fie

zum crflen SlJale bie h^iliQC 3d)rift für bie (^öfimo in Olrönlonb

bnicfen ließ, bic baju nötigen .Üoften uon ber bänifdjen 5lirchc, [omie

bic zum !Tnicf ber ^Mbel in ber ^oöfitofpradie non ber .l^crrenhuter

^ibeld^lefellfdiaft erhalten. Jvenier l)öt bic 9thduifdie 9)li[fionöi©c-

fellfdiaft für bcn 3nicf ber ^^Mbcl in ben Spradien ber Sttölfcr im

inbifchen ^Jlrdiipcl bei ber 9tieberlänbi[dien it^ibcliOUefcllfdiaft .t»ilfc gc^

funben unb bic "glasier Ü)?iffionor63cfcll[d)aft ift in 3nbien non ber

'Ittabrao 2lupilian) 33ibcl'3ocietn unterftütjt morben.

Xaö ift [ehr crfreulid) unb aud) burdiauo berechtigt
;
beim menn

bcutfdie 9)hf[ion6ge[ell[d)aften ben ^>ölfeni in bcn britifdicn, nieber^

länbifdicn unb bänifdien Molonien bao il'ort (^lottco in ihrer ^Ohitters

fpradie überfeBen, fo ift eo nur folgcriditig, baß bie ^MbcbC^kfells

fehaften, bezm. mo baö moglid) ift, bic Mirdic bcö betreffenben 9Jhittcr?

lanbeo bcn 3rucf ber UeberfcBung befolgen.

(^ben biefe '|>flid)t liegt jcBt aud) auf ben beutfdien 53ibel-(%fcll^

fehaften. Xenn mir haben eigene Molonien, in benen beutfdic Ülhffionare

an ber 3lrbeit finb, unfern 3dmBbcfolilenen bao „5kot beö ikbenö''

in ihrer 3pradie bavzurcidien. 3ic ^liatfadien bafür, bnß

bie ^übcld^jefeüfdiaften unfevö 'rHitcrlanbeo biefe '|>f(idit alö foldic an-

erfennen. 3ie 3luttgarter ^übeU(^3efcllfdiaft läßt für bic 3ualla in

.Hamerun bao "3ieue ^^efiament bnicfen unb bic rreobencr hat zage^

fagt, baß fie für bic Xrucflegung ber hdligen 3diriften für bic

3tämmc in bem oftafrifanifdicn 5lrbeitögebiet ber Ji^eipzigcr 33iiffion

cintreten mill. ^Tanadi ift anzunchmen, baß bie "3iorbbeutfdic ^Jiiffionö^
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O^efcÜf^aft, lüclc^e ftd) üor fuvjem an bic S^lorftänbc bcr SibcI^(S(y

fcOfcbaftcn in ^Jorbiücft^T'eutfcblonb gciucnbct l)al^ i^vc Söitte nid)t

DcrQcblid) bat laut roerbcn laflen. Sie bat bic grofje greube, bafe

in bielcm 3«brc, n?o fic ibr 50^jäbrigcö 3ubiläum feiert, bie Goan^

gelien in brittcr 5luflagc unb nach einer britten jKcüifion, bic anbcni

^cile bcö 5tcucn ^eftamentiS ober 511m jiucitcn 3)tale für bic (Jobe

gebrurft roerben foflen. 9hm mochte fie, baß nid)t bic britifebe,

fonbem bie beutfd)cn 33ibcl;(^efellfd)aften bem (Sübcsiöolfe, baö 5um
größten 2'cilc in ®cutfd)<3!'ogo loobnt, biefe ©abc barbraeßten. 3^=

gleid) möd)tc fic auö praftifd)cn 9tücffid)tcn bie J'i)pcn für ben S^nicf

enoerben, moburd) bic Höften nur ucrbältniömäßig menig bößer merben.

— Gö ift, mic gefagt, nid)t anjunebmen, boß bic 9lorbbcutfd)c

9Jhffionö^(^cfcU|cboft mit biefer ^ittc eine geblbittc tßut. Smmcrßin
aber bürfte cö an bcr 3^il Ki«/ baß cö überhaupt alö ^rinjip aiu

erfannt mirb : ben Sd)U^bcfo^lcttctt bc^ ^eutfe^en ^etc^c#
ficben l)tc bctttfc^cn l^ibcIsG^cfettfc^aftcn bie ^tbcl tu
t^tcr 9>luttcrf^rad)c.

Seb meiß nid)t, mic oicl ^.MbehC^efcUfdbaftcn mir in unfenu

^^atcrlanbc b^ben. ^od) bürfte ihnen allen gemiß ju cmpfcbicn fein,

baß fic 311 biefem 3 *1^^^^ W) uereinigen unb in irgenb einer Sßeifc

bic Höften für ben ^ruef bcr 53ibel für bic 3]ölfer unb Stämme
unferer Holonicn gemeinfam aufbringen; biefe gehören bod) einmal

bem gefamten il^aterlanbc an. 3cbcnfallö b^ltc id) eö nießt für reeßt,

baß mir für unferc Sd)upgebictc nod) bic §ilfc bcr hilfsbereiten

britifd)cn ^HbcfC'icfclifcbaft in 9(nfpnid) neßmen.

Gö ßnben unferc 5^ibcl'(^)efellfd)aftcn freilid) ein mcitcö 9lrbcitö^

felb. I'ic meiften bcr bcutfd)cn 9)hffionö ? ©efellfcßoften fteßen in

unferen .Uolonien erft in ben 9lnfängen ihrer 9Irbeit. Ginc 9luönabmc

machen befanntlicb nur bie .'‘Farmer in Sübrneft-^lfrifa unb bie Bremer

in ^ogo. 9lllc anberen fteben nod) nor bcr erften ^)crauflgabc bcr

cinsclncn ^ibclteilc. Um fo meßr merben fic mit heiligem Gifer biefe

9lufgabe, bcr fic fieß nid)t entjießen fönnen unb, mic gezeigt, aueß

nid)t entjießen mollen, mibmen mü)7cn.

9tun jeigt aber bic Glefdiicßtc bcr 'Ulifpon, baß fie burd) ißre

^ßätigfeit eine !lhttcratur bcr 'l>ölfer ins lieben nift, unter benen fie

arbeitet. 3br ift eö jcbcnfallö in erfter ßinie, menn nießt allein unb

auöfd)licßlid) 5U banfen, baß baö geiftige lieben ber ^ölfer ennaeßt

unb fid) cntmidclt. So finb' nid)t ollcin bic ^HbehO^efcllfdiaften an

bcr Ueberfeßung unb bcr 2)rudlegung bcr ^Mbel intereffiert. 9lucß

bcr Staat ßat ein Icbcnbigcö 3ntcrcffc baran. Gö ift nicht

meßr mie billig, baß er ben 93Uffionoi(^)cfellfd)aftcn in biefem Stücfe

auö feinen 9Jhtteln .t>ilfe gcmäßrl. S5>ie bic 9iegierung 511 ben

Schulen bcr 9)liffioncn einen jäbrlid)en 3uW)ii6 leiftet, fo foHtc er

aud) für bic fprad)lid)cn 9lrbeiten mit feiner Unterftüpung cintreten.

I^ic fpracßlid)en 'Vorarbeiten, melcßc nötig finb, um bic Vibef

Ueberfepung 5uftanbc 311 bringen, legen bcr 9Äiffion Cpfcr auf. 2)ie

grueßt biefer Cpfcr an Hraft, 3<^tt unb ©elb fommen in ßoßem
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SHoftc her 3d)ii6^crrfc^Qft ju ^ute. foHtc bic 9Jcgicnm(^,

fo rocit fic baju in ber Sage ift biefe Opfer, b. b- bic Opfer au ©cib

crfebcu imb ben ä)Hffionös@cfelIfcf)af ten für fprad)Iicbc 3lr^

beiten 3)Htlc( barrcidjen. (Sie bot baju einen gonbo jnr 33er?

fügung. ^^cr ^Ifrifa-gonbö inirb ibr oud) 5ur görberung non fold)cn

3(rbeiten übergeben; fie oennenbet ibn audb je^t febon 5um ^'eit für

fotd)c 3^^Jccfe. ^^iefer gonbö mürbe nach ben 51cricbten über feine

33cm)enbnng nid)t böb^r 511 bemeffen fein alö biober, menn ben bi<?t

oußgefproebenen (^ebonfen folge gegeben rcirb
;

benn für ,,unoorber?

gefebene 3lu6gabcn'' fteben 18 780 2Jtarf bereit. 3^ glaube, bafj

cö nur eincü Qlntragö feiteno ber 3}liffionö?(^efetlfd)aften bebarf, um
in biefem fünfte bie Unterftü^ung ber Regierung ju finben.

Oaö foH bie Ülegicning ni^t, ben ^nicf ber 33ibel in ber

Sprache ihrer 3d)upbcfoblcncn übernehmen, benn baö ift Sache ber

51ibcl?©efellfd)aftcn. 3lber baö ift fidjcrlid) ihre ben 3)iiffionö*

©efellfcbaftcn für bic fprachlidjen Qlrbeiten ihrer ü)2iffionare 2)2ittcl

an bic .'oanb ju geben.

|>er §fall '^efetö.

Oaö Xiöjiplinarocrfabren gegen ben i)tcid)öfommiffar Dr. ^^3etcrö

bat mit beffen Oienftcntlaffung feinen 3lbfcblub gefunben. 'l>on ben

iljm jur l^aft gelegten ^.(ergeben, §inrid)timg bcQ ^jicgcijungen 3J2abruf

im Oftober 1891, ,t)inrid)tung beö ^J2egcrmäbd)cnö 'goQobjo im 3(muar
1892 unb folfd)e 33erid)terftattung an baö ©ouoernement, maren baö

erfte unb baö Ic^tc für baö Urteil mafigcbenb, inbem bic 2'ötung

bcö 9}2abruf, beeinflußt burd) beffen gcfd)lcd)tlid)e ^lejicbungcn 311

einem ber 233ciber, alö ein ^ßillfüraft erfd)icn unb bie falfd)c 33cnd)t*

erftattung, ein 51cmciö bcö Sd)ulbbcmußtfcinö, alö ein fdimcreö

I^icnftücrgcbcn an^ufeben fei, unmürbig cineö beutfd)cn 33camten,

namentlid) in fo hoher ocrantmortungöooller Stellung, dagegen ift

alö enuiefen an^ufeben, baß bei ber nad) friegögerid)tlicliem Urteil

erfolgten J)inrid)tung ber Sagobjo gefd)lcd)tlid)e ^lejichungcn nid)t jur

Sprad)c famen, baß ferner ber ^3rief an ben ^3ifd)of ;3rucfer, auf

meld)cn 33cbcl in ber ^eid)ötagöfipung feine 3lnflagc ftüßtc, gar nid)t

eriftiert, baß mithin bie Slnflagcpunfte beö 3lbgeorbneten ficb alö bin?

fällig enuiefen hoben.

©ö trifft beöbolb bic frühere Leitung ber ^tolonialabteilung ber

fd)U)ere ilorrourf, baß fie bic erfte Untcrfud)ung nid;t mit ber not?

menbigen Energie burdjgefübrt ßot, fonft hätte fie auö beren iKcful?

taten bic Ueberjeugung geroinnen müffen, baß -^etcrö fieß nicht 5U
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fernerer i^enuenbung alö ^)ieid)öfommif)or eigne; ba6 fic ferner aber

bic 5(nfiagc ^ebclö nicht buref) bic Sorberung abfci)nitt, junächft boö

^kineiömaterial beijubringen, benor in eine weitere (Srörtcning eilige-

treten würbe. 2)enn eö ift im i^^ntereffe unferer iiolonialpolitif ciner^

feitö ebenfo geboten, Glemente bei ^^eiten auöjufcheiben, welche burch

bnitaie '^iergewaltigung ber Gingeborenen unb burci) Unwahrheit

bemoralifierenb einwirfen unb bie beutfehe Station in unwürbiger

Steife in ben 51oIonien nertreten, wie cö anberfeitö unflug ift, burch

öffentlidie 3fanbale ben ©egneni ber 5loIoniaIpoIitif im 3nianbe unb

unferen Monfurrenten ouf afrifnnifd)cm (^lebiet, Saffen in bie öönb
geben, weldie beibe ^^eite nur ju begierig ergreifen, um ber guten

3ad)e 511 fd)aben.

®aö 'if.^eterö felbft anbetrifft, fo finb beffen hohe '^^erbienfte um
unfere .Holonien nid)t 511 oerfennen, unb gerabe um berentwillen wäre

feine red)t
5
eitige Gntfernung auö bem .Uoloniaibienft ju wünfehen ge.

wefen, um eö 511 uermeiben, bah ii^^ groften Hlatfd) über bie nach-

träglidie Unterfud)ung jene "l^erbienfte nergeffen werben. 5Inberfeitö

fönnen felbft bie bebeutenbften politifchen '^^erbienfte fein .^>inberungö-

grunb fein, wenn eo fid) barum hcmbelt, bie 'f>er)önlid)feiten auö5u^

feheiben, weld)e burd) bie ihnen eigene "^hutalität unfere 3ntercffcn

in ben Molonien auf baö fd)werfte fdiäbigen. Tie .Uataftrophe am
ililimanbfdiaro fällt ganj entfdiicben ^|>eterö ^ur !L^aft. Fr.

Ter im Tienfle ber Gu. 'i)iiffionojG)efclIfd)aft für Teutfeh Cft^

afrifa ('IVrlin Ul) ftchenbe, bisher in Tanga befd)äftigte Tiafon

('krbeo, wcldier einen Grljolungourlaub nad) Ufcimbara angetreten

hatte, hat fid) mit G3enchmigung beö "llorftanbeo jener 0*3efellfd)aft

nebft feiner ^^raii nach l^utinbi begeben. :ikibe leiben jwar nod) an

lieber, boch hofft Tiafon ^kcfcnminn, bag fie fid) in ber frifd)eu

‘.^krgluft halb erholen werben. 3» ber '|>crfon ber ^-rmi G3erbe<5

ift fomit wenigfteno ein üorläiifiger Grfab ber uerftorbenen Tiafoniffin

l^ina Tieitmann befdiafft, wofür wir jenem jOiiffionöüorftanbe 511 bc-

fonberem Taufe uerpfüditet finb.

"ikn bem Glüuncrncment finb unferer 3flai)enfreiftättc in l^itinbi

^vnei ^Viäbd)en überwiefen worben, weld)e fidj bort bereito „recht wohl

fühlen". "JJi'ad) einem '^3riefc, welchen unfer 3d)riftführcr uon einem '

ber .Hnabcn iJiameno 3tcpcfe erhalten hat, barf bieo in bemfclbcn
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oon bcn übrigen Minbern angenommen merben. 3tepefe

fcbilbert )o recht nach .Uinberart all* baö (^nte ma<j fie empfangen.

Gö befinben ficb jept im (^anjen 2 1 befreite 3flaoenfinber auf imferer

Station. —

Jifrißanift^e '§lod)ri(hten.

£\ Jvrobcniuö.

(5lbgcfd)loficn am 28. 5(pril.)

Gnglanbö 'l^olitif, melct)e fid) oon 2ag 511 ^age in ihrer nicfs

fid)tQlofcn unb hinterliftigen ©eminnfud)t unücrhüllter bcn Gingen

blohftcüt, hat cö crrcidit, burch Gntjünbung längft aufgefpcidicrtcn

S^rennftoffcö bic 3lufmcrffamfeit Guropaö auf ben oricntalifd)en Sd)an;

plap eines .Siricgcö ju Icnfen, mcldjcr nur San! beö angemeinen

AriebenöbebürfniffcS üorauo)id)tlid) auf einen 3'cil beö Grbtcils bcj

fchränft bleiben mirb. Sa gerabc bie beutfd)cn ^utci'cffcu hierbei am
menigften berührt merben, fo ift 511 hoffen, bafj Gnglanbs menigs

ftenö Scutfd)lanb gegenüber nid)t errcidit mirb, bap beffen 5lufmcrfi

famfeit nid)t abgelenft mirb oon bem Cbjeft ber englifd)cn "]>olitif,

oon 5lfrifa. Sort bereitet es an mehreren ‘•^>iinften fid) 511 '.Jlftionen

üor, meld)c mit einem 3 d)lage ihm eine mefcntlid)e Uebermadit gegen^'

über bcn anbern curopäifd)cn Staaten oerfdiaffen follen, unb beshalb

ift eo bie 5lufgabe, mit gefpannteftcr 5lufmerffamfeit bie ‘i'orgängc

in 3lfrifa 311 oerfolgen, mo unfere ^utereilen in ganj anberem '.Uiafic

burd) bic englifd)en "l^läne berührt merben, als in Sheffalicn unb
.Hreta. —

Gö ift rnohl feine 3'^*age, bafe bie friegerifdie Grpebition gegen

ben Üllahbi nur ben einen 3'^’ecf oerfolgt, Cffupation

bei biefer (^klcgenheit in eine enbgültigc ^lefipergreifung umjumanbeln

unb ben Sue^-'Manal ebenfo unter englifdie 'ilHllfür 511 ftellen, mic

bie überfceifd)en Selegraphenfabel 511 fühibarem 'Jiaditeil aller bc^

teiligten 3.)iöd)te biefer feither unterftehen. 'Kad) ben IVitteilungen

aus ber "liationalpartci beo „jungen" Ggnpteno merben bereits bic

Ggnpter in allen ^.Jlemtern unb öffentlid)en Stellen burd) Gnglänber

erfept, finb bie (^5crid)tsbchörben ooll oon Gnglänbern, mirb ber

Unterrid)t unb bie 5lrmee burebauö oon Gnglänbern geleitet. Ukan
fürd)tet, baü biefc bie egi)ptifd)cn Snippen und) llcberminbung ber

Scnoifd)'Sd)aaren beo iltahbi burd) irgenb eine l^interlift ju be^

feitigen gcmillt feien, um bann ^ugleid) mit bem öftlid)cn Suban
fid) beo mehrlofen Ggppteno für immer 511 benüid)tigen: ctii gropeo

cnglifd)eo "Keid) 00m "JJiittclmcer bio na^ Uganba; foUte eo unmögi
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lid^ fein, benn aud) nod) bic ^.^erbinbung jroifcbcu 33ictoriajScc unb

^üifaffa berjufteOen unb biennit biö jum Hap bi^'^nlcr einen jufommens

bängenben cnglifd)en 33efip 511 grünben?

Jn ber „'^l'rouin^'' ^ongola fteben jur • 1*2 000 SKann

egi)ptifd)e ^'nippen gum weiteren ^onnarfd) bereit. §in fo(d)cr, gegen

5ibii5.t>ammeb geridjtet, inirb erft ongetreten lucrbcn, wenn ber 2Öof[er=

ftonb beö 'Jtil eö geftatlet, ben febroierigften oierten ilataroft mit ben

!I'ampfern 511 paffieren, meld)e oberhalb 5rbu^.^ammcb jiemlicb fteie

3a()rt üor ficb haben. 3)iefer 3<^itpunft mirb üor 3uli faum ein=

treten. I^ie G'ifenbabnlinie foU bann febneü naebgefübrt merben;

5taffala loerben bie Italiener raumen, fobatb bic Gnglänber — fei

eo üon 8uafim auö ober uon 33erber — biefen ^tunFt erreidben.

Ter 2)i'abbi fon5entriert feine .Strafte in Cmbunnan unb mirb oors

auöfid)tlid) nicht imftanbe fein, einen nad)baltigen -Jßiberftanb 5U leiftcn,

ba er fid) in ber 5)auptfad)c nur auf bie '^aggara — groftc nomabis

fierenbe 5(raberftämme — ftüpen fann unb uon inneren 'Äiberfad)ent

oielfad) bebrobt ift. Gö ift d)arofteriftifd), baf? ber <Sirbar ,Stitd)ener

s)iafd)a erflärt bat, nur bann gegen Gbartum unb Cmbunnan oor?

geben 511 fönnen, menn ftärfere englifd)e Truppenmaffen Ggqpten be=

fe^en, barnit er bie gan,^c epgptifdje 5(nnee auö bem !i?anbe sieben

fönne. Tie >turd)t ber ^Jiationalpartci febeint mithin nicht unbegrünbet.

Ter ^^onnarfd) mirb fid), mie ber auö Tongola .^urücfgefebrte imupt-

mann ^Dlorgen berid)tet, immer um 5UIufer halten, um bic i)ilfö=

mittel beö fnid)tbaren bebauten i?anbeö unb bie Unterftübung burd)

bie itanonenboote auönübcn 511 Fönnen, beren hohe ^^erbeefe felbft

bei nieberem "21>affevftanbe baö Ufergelänbe mit ihren GJefebüpen übcr=

höben.

Tie 'Dlad)rid)ten auö ^beffttttett finb baburd) ju ergäu5en, baft

iOlenclif im 3Segriff ftelit, ein Telegrapbenneß an.odegen unb ein imuö
in '^Srüffel mit ben "^'oravbeiten unb ^llufftellen eineö ^trojeFteö beauf?

tragt bat.

Ter Sultan uon 3aitftbar batte bereitö im 3al)re 1800 burd)

einen Grlafi über ben SFlnoenbanbel ben '4lei*Fauf ober. 5(uötaufd)

uon Sflaucn unterfagt unb baö .Sbalten uon SFlauenbeuotö bei ftrenger

Strafe uerboten. Trob ber bei biefer Gklegenbeit eingefül)rten 3)hU

berungen mar bie SFlauerei bod) eine gefeplid)e Ginriebtung geblieben,

ba eö unmöglid) erfd)ien, in einem Staate, meld)er burebauö auf ber

mittelft Sflauen betriebenen (SJemür^^stultur beruhte, bic SFlauerei

plöblid) auf^ubeben. Tiefen Sd)ritt bat aber nunmehr ber Sultan,

gebrängt burd) bic cnglifd)e ^Kcgicrung, getban. Ter Grlab oom
G. "llpril febafft bic SFlauerei ab, fomeit fic fid) auf bic 3clb*SFlnuen

beliebt. Gine 3ki'eitigung ber .SSauösSFlaucn l)ült ein hierüber uor^

gelcgteö ^Slaubucb für gefäbrlid), ba lief io bie Beziehungen

ber i^amilie eingegriffen merben mürbe unb ber biöbcrigc 3oftanb zu

.Stlagen Feine Bcranlaffung gegeben habe. Tic .Slinber ber SFlauinnen

finb 3^*eie unb bie ^llütter merben zuFünftig bic ^Kecbte legitimer

grauen genießen.
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grcitaffunc^ her Sflaocn fott baburd) erleichtert loerben, bafe

cn rc^tmäßigen 33cfi^cm folcher eine Gntfeftäbigung gezahlt wirb.

Icber bie SHauen unb bie 511 johtenbe Summe gehen

ie 3Infichten roeit quö einanber. SBenngleich non ben ca. 210 000

riniüohnern non Sanfibar unb ^^^emba moht HO 000 Sflanen fein

iiöchtcn, fo foU hoch bie 3oh^ bereits 1890 oorhnnbenen Sflaoen

iid)t mehr fo bebeutenb fein, unb bie feit bem ermorbenen finb ja

licht in rechtlichem ^efig. ©0 ift ju münfehen, bafe biefer Schritt

les Sultans fiel) als ein fegenSreicher enoeift. 5lnberfeits aber miffen

l)u bie (5nglänber fehr mol}! in ihrem ^ntereffe auSjubeuten. 2^cnn

ie werben bie notmenbigen ©elbmittel norftreefen unb bamit ben

Sultan nur beflo fefter in bie $anb befommen.

3n auffallenber SSeife macht eine 3ufammenftellung beS Schiffs^

)erfehrS oon Sanfibar im 3al)re 1896, welche bas 5lolonialblatt

"^to. 8 ) enthält, crfichtlid), in welchem ©rabe ber beutfd)e £^anbel

n bem englifd)en ^roteftoratslanbe ben ber anberen Stationen über:

;rifft. S®enn man nämlich bie 9ieifen bcS englifchen ftabelfchiffes

„©reat Storthem" unb bie burch Sanfibar burd)gegangenen englifchen

Truppentransporte, welche mit bem öanbel fchled)terbings nichts ge-

mein hc^l^rn, in 5lbjug bringt, beläuft [ich ber englifd)e £>anbelsoer5

lehr auf 65 Schiffe unb 84 893 englifche iKegiftcrjT'onS, bagegen

Der beutfd)e auf 88 Sd)iffc unb 93 362 englif^e 9iegifter^!Tons ^taum^

Inhalt ber Sd)iffe. 'T^on ben britifd)en Schiffen waren auherbem noch

8 .Hohlenfd)iffe mit 1 1 864 ^iegiftcr^T'ons Snhalt. granfreid) ift mit

30 Schiffen unb 51 906 9legifteri3“ons, alle onbereii Staaten nur

mit 1 ober 2 Sdjiffen oertreten.

3n überrafd)enber 2ßeife entwicfelt fich bereits ber britifdhe §anbel

in feitbem bie Strafte non 3)iombafa nach SDtengo für

^li^agenoerfehr eröffnet worben ift. 9tod) benor alfo bie Gifenbahn

beenbet ift unb jur 21>irfung fommen fann, führen bie ©nglänber

burd) bie mit anerfennenSwerter (Energie burd)geführte ^»erftellung

einer Straftennerbinbung mit ber Hüfte ben 5^eweis, baft ber §anbel

mit bem zentralen 2lfrifa alle 5lusfid)t l)6t, grofte "4'orteile ab^uwerfen.

Gs muft biefes jeigen, wie wenig auf bie gegen einen Gifenbahnbau

in T:eutfd)Cfu5lfrifa norgebrad)ten i^^ebenfen gegeben werben barf,

weld)e meinen, im Junern beS jentralen 5lfrifaS fei für uns nichts

^u holen unb für europäifd)e 2l^aaren fein 3lbfa^gebiet. 3)ie Gin'-

fuhr in 3)tengo, ber .fDauptftabt non Uganba, wcld)e 1894 nur

201372 Hilogramm betrug, erreichte in ben 10 erften ^Dlonoten non

1896 bie ööhe oon 728 000 Hilogramm, bie 5lusfuhr wuchs non

1 17 540 ouf 402 557 Hilogramm. 9Han beginnt bort 5iaffee, 9teis,

Ijj^aumwolle , T^abaf unb S3aumfrüchte 511 fultioiercn unb am '3til

(Somerfeti^.)tir) finb 2 neue Stationen erbaut worben: )yauwera unb

'lUlurdiifoiogalls 5ur ^lerbinbung mit ben — jur 3oit nod) nom
^Dlahti bel)errfd)ten — 3iilgebieten, in welchen Gmin 'ikfeha feiner

3eit eine Hultur ins lieben 511 rufen bemüht war.
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Xk bcutfrf)'portuc^ierifd)c Örcn^lime in ^eutfc^:Cft>^frifar
incld)c im gcbniav 1805 biirc^ eine beiberfeitige Slommiffion an Crt
nnb Stelle feftgelegt mar, ift am 0. !^e5ember 180G einer 5lorreftur

iintcrmorfen morben, mcicbe auf ®ninb ber genaueren ‘i^rüfung ber

aftronomifeben ^^lofitionen notmenbig mürbe.

3ur 'i^erbefferung ber iöerfebröüerbdltniffe merben ncuerbingö

mieber Cd)fenmagen, mie fie in Süb^^'Jlfrifa gebrciiicblid) finb, in iCors

fd)lag gebrad)t nnb bemüht man fid), ein hierfür im tropifchen Hlima

braud)bareö Xiev 511 fmben. I'ie gröf3te Schmierigfeit mirb aber bie

.Sberftellung non Straften genügenber Ekelte machen ; benn menn man
mid) mit Dted)t behouptet, baft ein eigentlid)er Straftenbau für fefte

Cchfcnmagen nid)t erforberlid) ift, fo ift cö bod) eine Unmöglichfeit,

burd) baö h^rte hohe (^iraö baö gahr^eug 511 bemegen, mie bereits

im gahrc 187G angeftellte Slkrfud)e ergeben hohen, ^aft bie üppige

'ikgetation aber felbft ben regulären Straftenbau auf baö äufterfte

erfd)mert, hot man bei ben Äkgebauten bereits l)ioreid)enb eingefehen.

(Ss erfd)eint mithin um uicles rationeller unb einfad)cr, bas irag^

tier 311 benupen, mo^u fid) fomohl ^Kinber als ^Diaulefel eignen, (^nc

3üd)tung leptercr mittelft Zebras ift bereits am Milimanbfd)aro

eingelcitet. '.}lllerbings mill es nid)t recht einleud)ten, marum bie

.V)erftellung non gahrftraften, melcfte bie Gnglänber non ‘iDlombafa bis

nad) Uganba burd)führen fonnten, auf beutfd)em (^Jebiete ganj un^

möglid) fein foUte.

Xk '.Hrbcitcrnerhältniffe finb burd) eine 'l>erorbnung bcS (^iou-

nerncurs in erfreulicher 'll’eife geregelt morben, inbem bie 5lbfd)lieftung

non ^^Irbeitsnerträgen unter gaii5 beftimmten :^ebingungen ben 5lr?

beitsgebern jur ''|>ftid)t gemad)t morben ift (27. ^e^ember 1806);

nod) erfreulid)er aber ift bas gntereffe für bas Üöohl ber eingeborenen

'Arbeiter, melchcs fid) in ber :){enifionsreife bes Cberar3teS Xt. (Gärtner

im ^4>fantagengebict funbgiebt. 5lus feinem ^ierid)t (Molonial4llatt

:i)ir. 7) ift 311 nehmen, „baft man fid) überall illühe 3U geben )d)cint,

für bas leiblidic 2ikl)l ber ^Irbeiter gut 311 forgen, mas ja fchliefti

lid) and) nur im eigenen gntereffe ber ^^.Mantagen liegen fann''. lieber

feine lanbmirtfd)aftlid)en (Erfolge berid)tet bie Station :)tungue ber

3lrübergemeinbe aus bem Honbe^Ii^anbe, meld)e 5ßei3en unb 'Koggen

für ben eigenen ^k'barf gebaut unb einen red)t guten Ertrag ge^

monnen l)ot, pro ^ \ 3outner 2lusfnat 12 3outner. Einbau, drnte

unb 'l'enuertung bes (^letreibes finb nod) aufterorbentlid) primitiu.

Xn 'i'flug fann er)*t in fpäteren gahren 3ur 2(nmenbung fommen,

menn bas l^inb uon Steinen unb Stöcfen gereinigt fein mirb; bie

gurd)en merben alfo mit ber >>acfc hoi'goftellt. '.)(ud) baS Grnten ge-

fd)iel)t nid)t burd) '^Ibmähen, foubcni burd) 'illbfchneiben ber cin3elncn

'^lehren unb (5infammcln in .Hörbe. ^'as Srefd)en unb ^Dtaftlen muft

nod) in ber 2rocfeii3eit gefchel)en, ba in ber ^iegcn3eit bas Moni 311

feud)t mirb. Ikpteres ift natürlid) bei bem ^Ütangel einer 2.Kahl'

mühle eine mühfome .s>anbarbeit, mürbe aber nad) bem geugnis beS

2)iiffionarS mit einem gleifte auSgeführt, baft er 2.Kül)e hotte, mit
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)en J^ciitcn SBogc 511 galten. ©0 fefteint, fic fmb bod) nid)t alle )o

Hiul, imfcrc 5Ifrifaner!

3u bemerfen ift uod), bau ber c^ird)cnbau in Salaam
um beftimmt in 3Iuöfid)t genommen ift. !^\iv 3cit roirb in ber fleinen

^lapcllc beö eüangelifd)en OJ^iffionoboopitoIö (^otteöbienft obgebatteiu

ueidie frei(id)-mit 30 oippläpen bei größeren geften nic^t genügt,

HO fid) 70 biß 80 ^Dknfd)en in bem Überbeinen iJioum äufammeiu

)röngen.

(Sin überouö günftigeß Urteil anö englifd)cr geber über bie

)eiit)d)e ilulturorbeit in Cftofrifo bringt bie „SanfibarsC^Jajette''.

^er ^^erglcid) mit bem unter britifd)em ^-^rotoftorat ftebenben Sanfi-

bar fällt burd)n)eg 511 ©iinften ber beiitfd)en 9lnfieblnngen miö, unb

oor allem nerbient bernorgeboben ju raerben, baü er ben augenfd)ciiu

lieben freubigen gieip ber '^Irbeiter alö einen mefentlid)cn llnterfcbicb

gegenüber ben ^^erbältniffen in Sanfibar anerfennt. Xaö ift mel)r

inert, alö bie (53cbäiibe, mcld)e ben Crten einen grobftäbtifd)cn 6l)örafter

oerleiben.

^ine erfreuliche 3i‘^^obme jeigt ber beutfd)e 8ee='^lerfebr aueb

vUi ber itüfte non 3n bem ^»afen

üon ^Hio5ambique bel)errfd)t bie beutfd)^oftafrifanifd)c (^3e)ellfd)aft be-

rcitö ben (^3ütcruerfel)r
;

neben 44 britifd)cn Sd)iffen uon 70 8(51

‘^'onnen uerfebrten im 3al)re 1805 5(5 beutfd)e Sd)iffe non 110 773
•Rönnen :)iauminbalt. 3n H^ourenQO^SDJarqiieö, roeld)eö uornebmlid)

burd) ben Tranfitbanbel nad) 2'ranönaal nüicbtig aiifblübt, b^^Uc jmar

im 3al)rc 1805 IDeutfdilanb nur 5 Segler unb 35 Dampfer mit

30 015 Tonnen gegenber 16 be^m. 207 cnglifd)en Sd)iffen mit

372 000 ^'onnen (5ennd)t, aber nad) ben englifdien 33erid)ten mad)en

beutfd)e Jvßbrifen unb Sd)iffe ben britifd)en uon ^al)v ju 3öbi* inebr

Monhirrenj. Xie .^muptuerbinbung 5mi)cben (Suropa unb ben portu?

gicfifdien '<J3cfiUungcn im "3iorben non Selagoa-^ai uolljiebt ficb burd)

bie beutfd)^oftafrifanifd)e IMnie, unb 3l3eira, bie jufünftige (Snbftation

ber (Sifenbabnlinie inö britifebe Slltafd)ona-'!^anb, rechnet auf eine beut*

fcfjc ITampferlinie, um fid) mit ber ^luüenmelt in ^llerbinbung 511

feUcn (Seutfd)eQ Molonial-?3latt). 3n 5lnerfennung ber Söicbtigfeit

non 33cira ift ein beutfd)er Monful hierfür ernannt inorben.

X\e ber Xelagoa^53ai unb ber Xelogoa^lSifenbabn, meld)c

in fo enger ^llcrbinbung ftebt mit ben 5lngelegenl)eiten ber fübafrifa-

nifeben 'Oiepublif, fd)eint fid) nun einer balbigen, rcal)rfd)einlicb übers

rafebenben liiöfung 311 nähern. (Sinerfeito foll nämlid) ber Ingenieur

'Jiieolo, ineldier nom fcbineijer Sd)iebögerid)t jur ^^(rüfung ber illers

bältniffe ber (Sifenbabn unb ber (Sntfd)äbigungöanfprüd)e bortl)in ges

fd)idt mürbe, entgegen feinen früheren '^leuUerungcn fd)on jeUt feinen

xHerid)t eingefanbt h^ben unb eine balbige (Sntfd)eibung ber Sd)iebßs

rid)ter !il3laefi, $cuoler unb Solba mürbe nun halb 511 ermarten

fein. (Sö febeint aber beinahe, alo menn (Snglanb biefe garnid)t abs

3
umarten gebäd)te, beim am 23. 3lpril i)*t ein britifdjeö (S3efd)mnber

uon 0 ilriegöfcbiffen in ben glufj (Umbelofi) eingelaufeu unb anfert
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gegenüber ber 3tabt
;

anberc 3d)iffc follcu gegenüber ber ^nfcl

^'sni)acf liegen, ineld)c beii ;jugang jur bel)crrfd)t. I'ic 3d)iffe'

finb: „:)ioi)al ^(rtl)ur" ein gebeefter Slreujer erfter .sUaf?e non 7700
Tonnen unb 10,5 3eemcilcn ®efd)n)inbigfcit

;
,,3a)lla'', ,,5(fträo''

(Dom ÜlUttelmeer abfommonbiert ) unb „5'or" finb 5ircu 3cr sroeiter

Mlaft'e üon moberncr 53auai*t unb 5lrmiening; ber Hreujev britler

.Ulafje ,,'Jiacoon" ift ebenfalls neueftev Monftniftion unb boö 3d)lad)tj

)d)iff „OJionard)" ein Jburmfd)iff mit 38 J'onnen^(^eid)üben; bieo

finb bic 0 3d)iffe beo ftarfen Öeid)mnberö, non bem englifd)c

; 5citungen rül)men, bafe 3'eutfd)(onb bagegen nid)t auffommen fönne.

Ünb, fo Quffallenb unb munberbar cö erfd)einen mag, auf rentfd)lanb

bemül)t fid) (Snglanb bie '13eranlafiung 511 feinem 'Auftreten in ber

3e(ogoa'^ai 311 fd)ieben, auf 3'eutfd)lanb, baö feinen ^yinger gerührt

bat, um Tranöuaal Unterfiübung 511 bieten. ^i)lbcr mit berfelben

namcnlofen (^)efinnungötüd)tigfeit , mit meld)em Gnglanb ihm bic

3d)ulb am türfifd):gried)ifd)cn .Mricgc ju^ufebieben ben 'Itcrfud) mad)te,

bemüht cö fid) fein ^llorgchen in 3übafrifa alö 3'cmonftration gegen

einen ctinaigcn .^anbftreid) ber fübafrifanifchen $Hcpublif ober I'eutfd)'

lanbö gegen 5i?ourcnQo 3llarqueö hi»5ofl<^üen.

S'aü burd) biefe Temonftration ^ranöuaal cingeid)üd)tcrt lücrben

foKte, mie man mohl in erfter ^Mnic nnuifd)t, ift faum 5U enuarten;

mehr (Sinbruef fd)eint fie aber in '43ortugal 511 mad)cn, baö leiber im
'-llegriff 511 ftc()en fcheint, (^nglanbö aufgenotigte .'pilfc ansunehmen

nnb bamit fid) icincr mertuoliften, im 3hifblühen begriffenen 33efibung

in Cftafrifa 511 cntäiiHern. ^n l'onbon enoartet man ben neuen portu;

giefifd)en (^efanbten ^lUarguiö be 3oneral mit ber 3oocrfid)t, baö er

bic ,t)anb bieten lucrbe, um baö gute (%fd)äft jnftanbe 511 bringen,

mcld)cö OJiojambiquc an Gnglanb auöliefert unb bamit eine fd)incr?

unegenbe Üi^affe im Mampfe mit ^ranonaal. 2öcld)c ^llMd)tigfeit ber

>>afen non l^oureitQO üllargucö für (5‘uglanb befibt, hat Molonel

OJtallcfon in feiner 3d)rift „Delogoa-Bay, the Key to Soiitli

AtVica‘‘ flar bargelegt: ein 3ofIud)töhafcn auf bem !ii>egc nad)

'^lombai), eine 3tcllnng gegenüber ber fran5Öfid)en auf "JlJtabagaöfar

nnb ein fräftigeö 'illiittcl, um 2 ranöüaal militärifd), u)irtfd)aftlid)

nnb politifd) non iSnglanb abhängig 511 machen. Xk mähren

tiuc ber 511 ermartenben ^3cfibcrgrcifung ber Telogoa^^ai liegen alfo

flar auf ber .^^anb, CSnglanb mürbigt fid) aber l)a‘iib, nad) aüerhanb

3d)cingrünben hct’ino5ufud)en, unter benen bie „Temonftr*ation gegen

einen beutfcl)en imnbftreid)'' am d)araftcriftifd)ften ift. '^llö .sSanb^

habe bient — englifd)cn ^^ttungen Mifolge — ein 'IWrtrag mit 'l>orj

tiigal, meld)er gegen bie 3i^bi»og einer grofeen 3nmme (bic Cnt^

khäbigung für bie ^elagoa^^iahn) nämlid) lUillionen ^3fnnb bic

'iUoüinj OJIosambiguc cinfd)lic|3 lid) 33cira unb J^elagoa^Siki unter

englifd)c '^Ibminiftration ftellen mirb, int fclben '^HThältniö, mie (^gi)pten

nacl) "ilnficht beo „(Slobc"'
; fd)meid)cll)aft für i^ortugal

!

3nr 33eunrul)ignng unb Mräftcjcrfplittcrung ber G'nglanbö Jn^
‘‘treffen unbeguemen ober miberfpenftigen l^änber ^'ranonaal, Dranjc=
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Jreiftatt imb iDio^ambiquc imirbcn bie 5(uf)’täubc ber CSingeborcncn,

iücld)c aller SS^abrfcbeinlicbfcit nad) uou enqliidieu 5lqcntcn berbeige^

fiibrt lüiirben (aiidb ber poi1ugicfifd)c ('jouacrncur beftotigt biefeö),

nad) 3)?öglid)fcit auögenii^t unb biird) übertriebene 3^itu^^9öbend)te,

ineldic im iöertraiien auf bie Unfenntnio ber !i?efer aÜeö burd)eini

anber marfen, 511 grof3en ©efabren für jene Staatömefen aufgeblafen.

Tem 5(iifftanb ber ^kfuto, roeld)c ben Cranjesgreiftaat befd)iiftigen

füllte, folgte bie ^Jtad)rid)t non einer Grl)ebung ber (^Jafa, n)cld)e nörb^

lid) beö Limpopo biö 511m ‘’l^ungme binauf mobnen unb mit 2.j ooo
3)tann beranrüefen füllten, um bie I'elagoajSöai unb ^ranöuaal 511

gefäbrben. Xaö gab euentl. eine gute 'i>eranlaffung, erftere burd)

englifd)c 2:ruppen 511 fd)üt3en unb bie Gruppen uou ^ranouaal an

bie 5torbgren,\c beü H^anbeö 511 feffeln. Xiefer 5lufftanb, menn er

überhaupt auf beruht, ift jebenfallö uou ebenfomenig S^e?

beutung, alö ber ^^afutü''i)lufftanb ;
beim feit ber erften

‘

3tad)nd)t

üom 8 "Jlpril ift allcö ruhig. 2)a6 man ihn aber mit ber Grpebition

beö (^oiiuenieurö uon Ü3to5ambique, SJtajor 23JouMnbo, in ^^erbinbung

brad)te, jeugte non ber böi'nilofen Unfenntniö ber ^fil^ingofdirciber.

lichtere ift gegen bie 'Jtaman'a geriditet, meld)c G 'iU’eitengrabe nörb-

lid) beö ^^.Uingme mobnen, unb mirb je^t barüber berid)tct, bafi bei*

angegriffene 3tamm bem "Eingriff auögemid)en fei, mnbrcnb uicr anbere

3tämme ben ‘'|>ortugiefen in ben ^){ü(fen fielen unb ^Jioujinbü ^uir

Grrid)tung eineö oerfd)an5ten l'agero üerniilaftten. Gine ,v^H'ite Grpe?

bition mirb in 2}to5ambiquc 511111 Gntfab auogerüftet. Cb biefe (fpätere)

ober eine frühere *i)tad)rid)t, nad) meld)er ^.l)iou5inbo 5ur .Hüfte 5urürfs

gefebrt fei, ber ^il^b^beit entfprid)t, bebarf nod) ber 2luffäning. 9)lit

bem OiJafai^lufftanb b^^t biefeo aber nid)tö 511 tl)un.

Gö mürbe bereito im uorigen ^Vrid)t barnuf bingemiefen, baf>

Gnglanb bei biefen 5lufftänbcn in ^|.^ürtugifd)sC)‘t-'^lfrifa bie .^^änbe

im 3 piel bot. 3 o ucrmerflid) biefeö 5i)iittel ift, mit mcld)em man
ben nid)tjcnglifd)en ^H'fiöungen 3d)mierigfeiten 511 bereiten beftrebt

ift, fo gefährlich ift eö anberfeitö, beim bie cuglifd)c .Oerrfdiaft mirb

nid)t berart gebanbbabt, baü nid)t bie ihr untermorfenen großen,

fricgerifd)en 3tämme gclegentlid) eineo folchen ^Jlufftanbeö fid) be^

mögen fühlen füllten, fid) gleid)fallo gegen bie gebähten .^urannen

511 erbeben unb einen blutigen .Strieg in gaii5 3 üb^ 2lfrifa 511 ent=

flammen. ^Tieö 3 piel mit unbered)enbaren (S)efabren ift um fo uui

mürbiger, je mehr eo baö ):J^eftrebeu ber d)riftlid)cn .Hultiirftaaten

fein füllte, ihrer ^^^flid)t eingebenf 511 fein, eine frieblicbe fulturelle

Gntmicfelung ber Gingeborenen 511 beförbern ; hierzu ift aber eine auf

bie gegenfeitigen gntereffen gebübreube '){ücffid)t nebmenbe 'f'olitif

ber fid) ber Hplonifation mibmenben 3 taateu bao eiu5ig ihrer mürbige

unb 511m fhbrenbe '.VJittcl. 2iicbtö fann uerbcrblicbcr einmirfen

auf ben (5cred)tigfcitöfinn ber Gingeborenen, alo bie bcn'fdienbc

i^olitif ber .^labgier, ber .^)interli)*t unb beö mehr ober meniger uer;

hüllten "Jiaubeö.
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lieber ben 3tanbpuuft, lueldien C^ngfanb ^ran^Haal gegen;

über immer ftärfer betont, giebt bao 'JMaubud) '}luffd)lufr, CEbamber;

lain fteUt eö alö eine Uebertretung bei* .Uonoention bin, baft bie

:*)(epublif einen 5Iiiötiefeningöoertrag mit ben -3tieberlanben unb ^^lor;

tugal abge)d)Io)ien, bafi eö ber (Genfer Monoention beigetreten fei

ol)ne (^enebmigimg ©rofibritannieno, er raiÜ ibr nid)t bao ÜHedit 511 ;

erfenneu, ^^tiiölänbcr nod) '^^elieben auöjumeifen unb bao neue 'lirefi;

gefep auf ben „Star“, bao (Eigentum eineö britifd)en Untertbonen (Mrüger

bat bao $Uatt uerboten) au5umenben; eublid) befebmert er fid) barüber,

bau nde EDlarft ; '^Ibfdilüffe unb grad)tbriefe boÖdnbifd) gefd)ricben

iverbcn müffen. Cbgleid) "-f^räfibent .Hniger in feinem biefer ''|>unftc

nadigcgeben unb bie '^lerlepung ber MouDcntion anerfannt b^^t/

boeb bicrauo eine "^Inflagc ber ^Kepublif formuliert luerben, um bie

'^^afio für ein militärifd)cO ^^^orgeben ju geminuen. '^Inberfcitö ^eigt

ber mcitcre '“llerlauf ber gerid)tlid)en llnterfud)ungen uor ber Moiu;

miffion in l'onbon beutlid) bao '^kftreben Gb^i^^berlaino, 3)laterial

einer meiteren ".}lnflage betreffo ber 3^bflnblung ber llitlanbero

,yi geiinnnen. 3o unbequem für biefen ,'^iuccf bie 'i^luofagen ber

und)tigftcn mie 3)tr. 3d)reiner, für ben perfönlid) bie Unter;

fudmng fübrenben Molonialminifter gemefen finb, fo grauierenb anbere,

u)ie bie beo ^JOlajor ^Ülilloiigblin, für CSbamberlain unb bie 5lap;j)te;

giernng — biefer bat fid) bereito fo meit bi»i‘ci6cn laffen ju einer

'i'olitif ber unmürbigften 5luobentung aller gegen Gnglanb 5eugenbcn

ITbatfad)en, bafj ibm 5111
*

^Utittcl mehr ,^u fd)led)t ift, um
feinen errcid)en, unb eine ißergeinaltigung ber fübafrifanifd)en

^liepnblif ift in Mürje ennarten.

(Eö bienen biefer bie llnternebmungen be^üglid) ber Tclagoa^'i^ai,

bie (Erregung ber (Eingeborenen, bie Aornuilierung ber 'Jlnflagepunftc,

bie allmciblid) immer bemerflid)er merbenbe "3efted)ung ber europäifeben

'iU-effe unb bie '^Vorbereitung ftarfer militärifdier EOiittel; benn 511

ber (Einfid)t mirb bod) (Sbamberlain gefommen fein, baf] ^ranöoaal

fid) ohne einen Mampf mit ben EliVaffen nid)t untennerfen mirb unb

— fo üiel .Terrain jener bereito mit feiner ()interliftigen 'politif in

'IVortiigal gemonnen haben mag — fdiliefdid) mirb bod) bie (Entfd)ei;

bnng auf bem 3d)Iad)tfelbe oieIleid)t gan^ anbere '3iefultate ergeben,

alo er ermartet. Ültit ftetig maebfenbem (Eifer arbeitet man an ber

J^Vfei'tigung non '}>rctoria, meld)e jur ono 0 ^'v^rtö befteben foU,

ebne Unterlafi ueri'tärft man bie 3treitmittel burd) neue europciifd)e

3 enbiingcn uon fd)meren (^3e)d)üben, 'Miffen unb 33lunition, um mobU
gelüftet in ben Mampf um jvreibeit unb Unabbängigfeit ein5utreten,

meldien ein (oogetrennter 3tamm ber bentfd)en 3iation bort im fernften

'Jlfrifa mit bcmfelben C*3egner 511 be)*tel)en l)tvt>cvi mirb, mcld)er überall

auf ber (Erbe bem bcutfd)en (Element mit jebem Eütittel feinblid) ju

begegnen unternimmt. (E*o fd)eint bao notiiienbig
5U fein, um alle

bcutfdien 3tämme ibreo 3enlfd)tumo )‘id) erinnern 311 lallen unb fie

enger an einanber 511 fdjliefjen. ^ranOoaal finbet biefeO feinen

'iluobrmf in ber (^3rünbung beo neuen 3taatögi)mnafiumO 511 Eflretoria
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(3. Jvcbniar) unter einem beutfd)en T'ireftor, ein mid)titicr 3diritt

jur i?oötöiun9 ber gebilbcten 3tanbe nom Gnglänbertmn. Gö ift bie

nmrbige 3Intmort auf bie — füf)l abgetebnte — Ginlnbnng 5111* 53e?

tciligung an einer in .^apftabt 511 grünbenben englifd)cn Uniuerfität,

unb eine bcutfc^c Unineidiiat in ‘iH’ctoria rairb unter ^kteitigung be<S

Cranjc^greiftaatcQ uoraiiöficbtlid) gefd)affcn merben.

^er ^^ünbniöücrtrag, meteben beibe 53uren'3taatcn miteinanber

gefddofien haben, liegt nun im Wortlaute uor. Gr bilbct ben lieber^

gang 311 einer erft in einigen 3flbrcn 311 ermoglicbenben g-öberat?Union

unb garantiert bie gegenjeitige Unterftüpung mit nltcn uerfügbaren

Mräften unb Ü)titteln 3ur ^ierteibigung ber llnabbängigfcit. Tic

engere iöereinigung mirb burd) einen gemeinfdjaftlicben JKat (ohne

gefepgebenbe ^Dtad)t) beiber 3taatcn oorbereitet.

3L^erfd)iebene fleinc 'Jtntoge mürben feiteno Gngtanbö misgcnubt,

um gegen 3:ranöüaal 3timmung 311 mad)en.

'^(eufjenmg beö '^^röfibenten Mrüger über bie .Königin ^iUftoria, meld)e

er „een kwaje vrouw“ genannt foüte, mät)renb er im (*»Jegcns

teil gefagt I)ötte, fie fei feine („geen“) I'ame, mit ber fd)mer um-

3ugel)en fei. Üfeuerbingö ift eö ein unliebfameö Greigniö bei bem

äiennen in ilrügeroboi*p , mofetbft ber atö '!(]on3ei()oupt fungierenbe

Gnfet beö ''^iräfibenten , l^ieutenant Gtoff, fid) 311
' ad)tungömibrigen

^Bollen gegen bie Gngtänbcr unb ihre Königin im 2i>ortmed)fcl mit

einem englifd)cn 2'rainer binreifeen lieft. .Hrüger bat bie fofortige

'totöentbebung feineö Gnfelö angeorbnet unb eine Unterfudning ein?

geleitet, alfo fid) nollftänbig lopal benommen. J'ie 3d)abcnbered)nung

für ben '^amefonfdjen Ginfall ift nun mit 1 677 1)83 ''^ifb. 3terl.

aufgeftellt morben.

3(n bie 9ieife beö 3taatöfefretairö l^epbö nad) bem .^mag fnüpftc

man englifd)erfcitö bie ^'»offnung, baft biefer energifefte Ü)lann oon

Mrügerö 3eite entfernt unb in bie 3telle beö oerftorbenen GJcfanbten

il^ulaertö oan 5Mocflanb eingefept merben mürbe. Gr bot aber nad)

feinem Gintreffen am 21 . 5lpril biefeö auf baö 5^eftimmtefte in -^lb=

rebe geftellt unb feine ^Jiüdfebr nad) '^Pretoria nad) Grlebigung feiner

G3efd)äfte in Guropa in 5(uöfid)t gefteüt. .&ier3U gehört oornebmlid)

bie Gniennung cincö neuen ©efanbten unb eö märe nur 311 münfd)en,

baft er nicht nur biefen einen im .f^aag, fonbern and) fold)e an uer«

fchiebenen i)öfen, namentlich in IMifabon unb ^3erlin, ernennen möchte.

^'ie 3timmung in ber Aa^'^olotttc ift burd)auö nid)t mehr

fo günftig bei ^Kl)obeö’ ^üeffeftr, alö er fie ermartet hoben mag.

3Ilö ber 3(frifanber43onb nach bem Ginfall ^amefonö für ^'ranöuaal

3tellung nahm unb bem beutfehen Glement ben ^Porrang einräumte,

iparb alö (^egcngemid)t bie „fübafrifanifd)e ^iga" gegrünbet, meld)c

bie englifd)en ^ntereffen 311 oertreten beftimmt mar. 2)en ilonoanb

gab bie notmenbige Vertretung ber 3ntere)len ber .Haufleutc unb ber

3(rbeiter (alfo 53efeitigung ber 3öde) gegenüber ber 33ertrctung ber

^ntereffen ber 5Hiren 5 Üfanbbeoölferung , meld)c im ^^Ifrifanbers^^onb J
nomentlid) ihren ^^luöbnicf fanb. Jebod) fommt bie 3 upvematie Gng*^^
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laubö in el fter, bie :)icformen iin !,'^nnern erft in jinciter IMnie. biefe

3paltiiiu3 in *2 ^^ercine fommt bie ^Waffentrennung 5um äußeren

brnef, ine(d)e feit bem Ü}Jomcnt fid) üolIjiet)en beginnt, in rocltftem

Crnglanbö mabre 2(bfid)tcn fo unüert)üllt ju J'agc treten.

Jvantafiebilb bei* ^i^erfd)niel3jung ber S^taffen jii einer einbcitlid)en bei*

2(frifnnber, inetd)eö in gefdiicfter ®cife, nerbimben mit bem l^ocfmittcl

ber Selbftänbigfeit eineö "^IfrifQnber^Stnateö micb bie ^iiren in großer

^^al)l ben 'i^Iänen beo .5>erni CSecit 'Jibobcö günftig geftimmt batte,

ift jerftört imb ber Mampf ^mifdien ber engüfeben iinb bcutfd)en ^Maffe

iinb 3prad)c beginnt fid) 511 cntroicfeln. X'ie X'entfd)en fiiblen fid)

in ber 2Jtebr5abI unb, incnn fie and) eine frieblicbc l^öfimg anftreben,

inolten fie biefe bod) nid)t mit ber 5(iifopferung ihrer 3prad)e unb
^Jtationalität erfmifen. Tieo bofumentiert fid) beuttid) in ber nieber?

beutfd)en 3prad)fonferen5 , meldie am 5 . Januar in Mapftabt tagte

unb non Maplanb nnb 2'ranönaat offiMell, non Cranje nid)t offiziell

befiid)t mar.

2tud) bie gefeögebenbe ''iH'rfammlung beo Maptanbe^ bat fid) in

einer nicht mifi,müer)'tebenben 'JlV'ife gegen (Sbamberlainö unb ^lihobcö’

^^olitif auogefprod)en, inbem fie bie non Dutoit für ben ";)lfrifanber^

5bnb eingebrad)te iKefolution mit 41 gegen 32 3timmen annabm:
„Tao münfd)t mit iKücffid)t auf bie ernfte l^age in 3 nbafrifa

feiner 2}teinung 'i)luöbrud' 511 geben, bafi baö übermiegenbe 3ntereffe

ber "l^ötfer in biefem !i?anbe barin beftel)t, ben Smifdien ben

europäifd)en rliaffen aufred)t 511 erhalten, ^^aö £muS nertraut barauf,

baf; feitenö ber nerfci)iebenen rKegierungen alle 5(n)'trengungen ju

biefem ;]mecfe geniad)t merben." rer gleid)faüö angenommene
Eintrag non 2lbrabamfon , meldier fid) gegen bie CSinmifcbung irgenb

einer üuöinärtigen dliad)t in irgenb inelcl)en 3treitfaQ jinifdien ber

britifd)en ^Megierung unb ber 'Regierung ber fübafrifanifd)en 'Jiepublif

aiiofprid)t, milbert faum bie fct)arfe 5lblebnung ber Öcmaltpolitif

(Sbamberlainö. !jm befonberen fprad) fid) aud) 3d)reiner, ein (^ngj

länber, fd)arf gegen bie friegerifebe imltung beo ‘i^remierminiftero

ber Map^Molonie 3 ir ©orbon 3 prigg auo, melcber ber 2)leinung
1}(uobrucf nerliel), bie llnabbängigfcit ^ranonaalo fei nid)t einen

'^Pfifferling mertl). menn (^iroßbritannien nicht feinen 3d)ub leihe.

^iüiö ^ctttfc^:2übtucft>^frtfa mirb bie 2lnfunft ber beiben

;,'\ngenieure ber „South African Territories Company“, '?loell

unb ^hi'öp^lDleper, am 10. 'IKärj gemelbet, meld)e bie ^Vorarbeiten

für eine (^ifenbahn non ü^überibbucht nach bem Innern in Eingriff

genommen haben, (^ine iBefferung ber 2'ranöportoerl)altniffe nad)

Mubiib ift fd)on jeßt ju ermarten, inbem einerfeitö auch in Äubub
nad) ftarfem !)tegenfaü him^eichenb ^-utter für bie ^PtQtit^ve fich finbet,

anberfeitö in 2überibbud)t ein neuer Dampffonbenfer ^ur ^luffteHung

gelangen foU, ber nicht nur, mie ber alte, für ben (Gebrauch ber

'ilenfd)cn, fonbern aud) ber ^'iere l)inreid)enbe 'JÜlengen Ü'rinfmailer

erzeugen mirb.
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:){iU)mcnb lüirb in ber beutfcben Slolonial^eitunc^ bic ^bätigfcit

bc<5 OUeneralncrtrctcrö bei* Xcutfdjen Mo(oninls(^3c|cÜfd)aft für oübroeft^

51frifa, 3If)c)for Dr. 'Jü)obe, l)<^niorgd)oben , iucld)cr in jeber -ilöcifc

bemüht ift, fein organifatorifdicö uub n)irtfd)oftIid)Cö J'oicnt 511 ©imftcn

ber Slolonic 511 ücrrccrtcu. 6*v l)at boö 2anbungöqcfd)dft in U'foaffioub^

mnnb burd) 23 Mruiungen unter einem früberen Cffi^ier ber ^ßormomi'

!t^inie orc^anifiert
, fenier ein miogebebnteö Mmifinannögefcbnft , eine

iHud)l)anbtun(^ , eine 3euerüerfid)ernnflö? 3̂l9entur unb ein febr ent^

lüicfelteö illQUflefcbäft ein9crid)tet. Olcgenmärtig entftel)en ein

für bie Siebeliingögefellfdioft unb ein grofeed ^>ötel, bie 53egrünbung

einer beiitfd)en 3cit»ng ift gefid)ert unb alle '4^ebürfniffe , foinie 2

3eber, finb untennegö. ii^öfcbungöarbeiten in Süberißbud)t

ift ein großer i?eid)ter in ^^Irbeit gegeben unb am 1 . 3(pril ift bie

1)ioft nad) Cmaniru in Tbätigfeit getreten, meld)c alle 14 3'agc burd)

eine Harre binnen 4 ^agen jum 3ifi beförbert. 2?iefeö Unternel)men

mad)t bie iöefd)affung unb Unterballung einer enormen 3^^bl i>on

3ugtieren für bie 'Jtelaiöftationen nottuenbig, ift für bie .öebung beo

'43erfebrö aber üon unfebä^barem '^lorteil. ©rfreulid) ift bie ^bölig-

feit ber (^efeüfd)aft ganj befonberö um unbemittelter Ginmanberer

nullen, meld)e mit 5iemlid)er 8id)erbcit auf '^Irbeit in ^foafbaubmunb

red)nen fönnen. 5lnberfeitö b«t t»en Vorteil für bie (^efellfd)aft,

baß fie l)icr eine 5luön)al)l treffen fann, inbem fie bie ^Jlnfömmlinge

betreffs ihrer 2'üd)tigfeit unb 3Irbeitöfäbigfeit fennen lernt.

S)aö .Holonialblatt (^^Ir. 8 ) bringt bie faiferlid)e 'Iterorbnung

betreffenb bie Erfüllung ber 3^ienftpflid)t bei ber faiferlid)en Sebufe-

truppe für Sübineftafrifa, eine Ginrid)tung, iueld)c nur für biefeo

3d)UBgebiel 5ur 2!'urd)fübnmg fommen fann, ba nur birrfelbft eine

aus Guropäern gebilbeten 2'ruppe beftel)t, raeld)e in ^lejiebungen 5111
*

beut|d)en 3lnnee gefegt merben fann.

3ur grage ber ^llenuenbung non 3^eutfd)5 3übme|*tafrifo als

5.Vrbred)er4lolonie äußert )ld) in ber ^leilage X ber ^eutfd)en HoloniaU

3citung ein bortiger Ginmobner, Jyerbinanb OJeffert, ebenfo ablebnenb

lüie ber Gorrefponbent in 9tr. 4 ber ,,5lfrifa".

53e5Üglid) ber in über 5lmbafa bis illalange 511 oer-

längernbe Gifenbal)nlinie ift nad)jutragen, baß biefe im 3al)re 1880

begonnen mürbe unb per Kilometer 144 000 ^yr. foftete. Xic neue

3lrecfe foli in 4 Jabren beenbet fein unb barf per .Hilometer nid)t

mel)r als 127 800 gr. foften.

!^ie "^l-^ortugiefen boben bie ü8erid)te beS Dr. G)7er einerfeits

mit ©enugtbuung megen feiner 5lncrfcnnung ihrer Weißungen aufge-

nommen, behaupten aber anberfeilo, baß er nid)t jum £>umbre gclongt

fei, fonbern nur eine fleine uielbcgangenc ^'our jroifdjen ber ^^igerbai

unb Hunenc^^lhinbung ijurücfgelegt bot>c-

2luf ber 3nfel Siffao, ber .öauptinfel ber ^MffagoSjßJruppe, ift

aus bisher unbefonnten (Srünben ein 5lufftanb ausgebroeben.

3n Kamerun böt bie .Hamerun;^»interlanbgefellfd)aft nach lanaen

3^arbcrcitungen enblicf) ihre ^botigfeit begonnen, inbci
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Grpebition cntlanbt bat, um on bcr 3)hmbung bcö Sannga bic erftc

Station, unter Leitung bcö ^)emi Äart 3. Mlingmann, anjulcgcn.

3ßeitcre Stationen fotten in .Hüi'äc langö bcö in’ö innere

üorgefd)oben luerben mit bem Umgebung beö

banbclö im 3nnern Äamerunö ^araioancn^ unb Stationö 5 .^)anbc[

511 treiben.

3m öinterlanbe oon geftalten fidj bie ^erbältniifc burd)

baö rüdficbtölofe l^orgeben englifdjcr unb fratvijorifcber (Jrpebitionen

immer uemncfelter unb eine Ütcgelung ber ©ren5en, eine ^^^ftltcllung

ber berechtigten ^Xn)prüd)e erfd)cint für bic Eingeborenen fomobl, als

für bic beteiligten ^Jationen, 2)cutfcblanb, Englanb unb granfreid)

bringenb geboten. Einiges ^iebt uerbreitet über bic Vorgänge,

loenigftenö auf einem fleinen 2'cil bcs großen, biö 5um 'Dtigcr reießenben

(Gebietes ein ^crid)t beö Dr. (trimer oom 5. gebruar. )iki feinem

'4'ormarfd) nad) bcr Station Sanfannc = i)tangu, mcld)cn er in sye^

glcitung beö l^ieutenant 0. ittaffom unb bcr ''^iolijeitnippe im '3to=

oember u. gö. oon .Slctcs.Slratfcbi über ^^llfac, ^Mmbilla unb ?)cnbi

antrat, marb bic Erpebition bei 33imbiÜa n>ieberl)olt überfallen, fd)lug

aber bic ^Jlngriffc ab. ^ci iJ^ambalga, 3 Stunben non J)enbi, ftieß

fie auf bic .t>auptmad)t ber !I'agomba in einer Stärfe uon 3000
illann, unter ihnen and) bcr ^'läuptling .Habali (3foffl) üon Salaga.

Dr. (Sruner griff ben überlegenen geinb an unb fd)lug ihn unter

großen ^4^erlufien in bic glud)t, nahm ?)cnbi ein unb marfd)ierte auf

ber Straße nad) Sanfanncs^Dtangu meitcr. Eine encrgifd)e 3!<erfol^

gung uerl)inberte bic ^)tücffid)t auf ben geringen "lyatroneiui^orrat.

'iHittc re^ember crreid)te (^ininer Sanfanne-^Jlcngu unb begann fo=

fort mit bem ?^au ber Station. ^}(m 25. X'C5ember erfd)ien eine

fran5Öfifd)c Erpebition unter Mapitain iVioler, ocrlicß aber angefiditö

bcr bcutfd)cn 5trbciten 3ragö barauf bic Station unb ging nad) 5labo

5urü(f, um bao (5)roö bcr Erpebition bcrt^n^ubolen.

^ilm 20. !I'e5embcr mclbetc eine nad) EJambaga entfonbte ^^as

trouillc, baß eine englifebe Erpebition unter gübrung beö cnglifcbeu

'Itefibentcn in .Uumaffi ('.Jlfcbanti) 9)lr. Stemart ben beutfd)en ^^often

in CUambaga aufgehoben b«bc. !^er in ©ambaga bcrrfd)cnbc ^imam.
ein *^>01011 beö gürften oon SDlangu, hotte bercito in ben HOcr Jobrc^i

einen ^4Jertrag mit ben Teutfd)cn gefd)lo)lcn unb im gabre 189(>

bem ü?ieutenant Earnap, alö er einen ^^often jur Si^erung beö

J)anbctö nad) 'Dloffi bort inftaHiertc , erflärt, baß ber ^^ertrag beö

.t'crrfcbcrö oon Sanfonnc = 3Jiangu auch für ißn binbenb fei. 2^cm

mit einer 2)tad)t oon 100 Solbaten unb einem 2)tarim^(5jefd)üb ihn

bebrängenben Stcioart gegenüber l)ot er natürlid) bic 5lufbcbung beö

beutfeben ^4>oftcn nicht binbeni fönnen. ©runcr einigte fid) mit

Stcioart, baß biö 5ur enbgültigen Entfeheibung biefer ©ambaga, er

felbft aber Sanfanne^'iDJangu befept holt. 3)er 51önig oon ’il)cnbi bat

aber eine oon C5)runer gefteÜtc ^(ufforberung, ßd) ju untenoerfen,

unbeantmortet gelaffen unb fammelt feine Streitfräftc — oorauö^

fichtlid) ju einer neuen Entfdieibung. 2luffallcnbcr 2Bcife follen bit
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J'agombaleiile bei ^enbi mit neueften cnglifc^cn 0cme[)rcu auögcrüftct

geipcfcn fei.

^T'qö 33orgebcn bei* Gnglänber uou “iJIfcbauti auö bringt unö in

(^rinnening, bafe fie bereits 1894 ben 5.^erfucb moebten, bnrd) 3er=

gufon’ö Gntfenbung baß neutrale ©ebiet oon 3alaga in ihre ©emalt

ju bringen, obgleicf) 2^eutfcblanb bureb .t>auptmann oon gramjois^

5?erträgc oon 1888 baö iPorrcebt beftfet unb in bem ^Jcutralitätd^

3?crtrag 'oom fclbcn :Jabre ibm auöbriirflicb baö iHecbt ber ''^.^riorität

jugefid)crt roorben ift. ^en fid) loieberbolenben Uebergriffen ber

©nglönber gegenüber ift cö bringenb ioünfd)enöioert, bafj ^T'eutfcblanb

enblid) feine "Jteebte auf Salaga jur ^^Inerfennung bringt.

2)ie granjofen finb oon T'abomci) unb 'ülcffi gleid)jcitig oor?

gegangen. 3n erfterer ^Kh^tung lourbe ^uffang am '^liger oom
ällarinelieutenant ^rctonnet mit 400 3encgalcfcn befept unb bem

englifeben (^infprud) gcantioortet , bajj man nur in ber Ungeioibbeit

über bie loirflicbcn 5lbficbtcn ber Royal Niger Company bei ber

Crganifation ber ©rpebition gegen 'Jiupc bieö getbon habe. Xeutfd)=

lanb gegenüber bot man aber nidjt einmal fold) einen 'llonoanb für

baö ilorgeben beö ^lapitanö ^aub, iocld)er 5uerft in 3‘fd)autfd)o ein^

jubringen fuebte, l)\cv aber auf beutfebe "|>often ftieft unb hierauf aud)

in Sanfanne:^Dlangu burd) ©runerö reebtjeitigeö (Eintreffen gebinbert

mürbe, fid) feftjufepen. Sie jog bann nad) gaba=^i)tgurma rociter.

2)ie betreffenben Crte oon 3Tf^autfd)o, .Hirifiri unb ^kfilo, liegen

im bireften .t)interlanbe oon ^ogo unb finb bereits burd) 'Ikrtrage

oon 1889 unb 1891 in beutfd)em iöefip. ^^er bort ftationierte

üiieutenant ©raf o. bot fid) bei bem ^ofommenftob barauf be-

febränft, fid) auf bie gegebenen 33efeble 511 berufen, ber (5)ouoemeur

oon S^abomeg, ilkllot, l)ot fid) aber erfül)nt, gegen bie (!rrid)tung

ber beutfd)en ^^ioften 511 proteftieren unb fogar iHefibenten für biefe

fünfte ju ernennen.

Xie oon 5)loffi auögegangene (Erpebition ift, loie es fd)cint, bis

Ourma oorgebrungen unb bat ficb mit 5lapitän 5^laub oereinigt, morauf

oon 5Pallot baö ''l^roteftorat über (?Jurma erflärt mürbe. (Eine 'llad)=

rid)t, meld)e biefen felbi't auf einem 5iriegö5uge burd) bie ^ariba eine

febmere 'Jtieberlage erleiben läßt, bebarf nod) ber ^ileftätigung. Sic

ift menig mal)rfd)einlicb.

(Eine anbere Stad)rid)t erjäblt, baft bie granjofen in (^niffi (füb^

lid) ^Uloffi unb meftlid) ©ambaga) auf einen Sobn Samori’ö geftofjen

feien unb ibm mitgeteilt bötten, baß fie (^ruffi in 3^efiß genommen

bötten. !Tie 3lntmort beö Sobnes beö alten geinbeö, um (^ruffi

habe er fein Sntcreffc, mit ben granjofen 5U*ieg 511 führen, moraus

man in granfreicb grofee Hoffnung bejüglid) beS ferneren ^lerbaltens

Samoriö feböpft, erfd)eint aud) re^t unmabrfd)cinlicb.

Digitized by Google



lieber baö Sebieffat ber Grpebition ^lottego (f. 2) mar
mau infolge eineö ®erüd)teö, fie fei auf beu abcffmifd)en (General

^^aru geftofien imb in einem 3cbarmübel biß auf 2 3toliener nicbeD

gemacht morben, ernftlicb beforgt, ba allerbingö 2J?enelif meit nad)

3 üben üorgebrungen mar unb mobt ber italicnifd)en Grpebition

3(bmierigfeiten bereiten fonnte. ^lieuerbingö mirb biefeö (^erüd)t burd)

bie t^Jacbrid)t miberlegt, bab bic ßrpebition auf bem 2)larfd) jur

.Hüfte ficb befinbet.

2"er Wiener 'Jtobcrl 5>anö 3d)initt, 3ol)n beß '^Irofefforß

am Honferoatorium $anß 3d)initt, ber im ^ÖJai uergangenen 3al)reß

im 5luftrage beß faiferlid)en Ojouuernementß uon T'eutfd)sCftafrifa

eine ^*orfd)ungßreife nad) bem 2)iünbungßgebiet beß iKufibji angetreten

bat, ift am 1. 5toi)ember nad) I'ar-eß 3alaam jurücfgefebrt , nad);

bem er zahlreiche DHinbungßarme beß S’Iuffeß fartograpbifd) aufgc;

nommen bfil- l^r bereitet )id) ju einer neuen :Keife uor, luelcbc il)n

burd) Uhebe biß zum ^3tjaba;3ee führen mirb behufö (Srforfchung ber

fd)iffbaren 3trecfen beß "liufibji, ^langa unb iltuaha.

^ie gleid)e 2our in umgefehrter i)üd)tung — uon ber 3}lpampai

^ai am "Jtiaba;3ee nad) Hifunere am l^nbifd)en hot 1894 ber

OJeologe ü^ieber gemad)t, beffen ^agebud) im 2. .t>eft ber „Ü)Ht=

teilungen uon 3*orfci)ungßreifenben :c. auß ben bcutfd)en 3d)ubgebieten''

unter Beifügung einer Harte ueröffentlicht mirb.

3^ie 91Uffionare non '^loubouinnille finb im 93egriff eine

3tation im 3nneru z» grünben unb zumr in ber (Sbene oon ^ufafa,

•am red)ten Ufer beß Ihifufo.

ll?ß. Üteuillout, 'i^'ofei'for ber (Sgnptologie unb Honferuator

am llhifcum im ^ouure, geht im Cftober in offiziellem 'Jluftrage

nad) Cberegnpten unb 9hibien, biß ^ÜJabi .t>alfa mit einem fpezieU

für il)n außgerüfteten 3d)iff, um ^^nfd)riften zu i'tubieren.

Dr. :Kid)arb Hanbt, ein junger ^^(rzt, h^l fine gorfchungß;

reife nad) lll)a, llrunbi unb iHuanba angetreten unb mirb feine ^eife;

berid)tc in ber ^offifd)en oeröffentlichen. (Sr gebenft ben

i)iuüuou ftromab biß z^r ^iUünbung in ben Hagera z“ oerfolgen,

bann biefen hinauf biß zn ben iilü)ibungcn oon 2lfani)oru unb

^}ii)Ooirongo, um bic Cuelle beß 5lil enblid) enbgültig zu finben unb

fci'tzuftellen.
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'iSrannftoettt in Jlfrißa.
^eric^te t>on beuffc^en eüangerifc^ett ?irirponaren.

3m uoric^cu 3öt)vc Iiabcn bie in ^ikftafrifa tbätigeu, bciit)d)cn

coon^cli|d)cu ü)hifionö'0)cfell)d)oftcn il)rc 'Diiffiouarc aufi3cforbert, nn

ber .^'onb ciucö J-rogcboc^cnö über bic ^i^ronntmeinfragc ,Jiii bcrid)ten.

^iÖir geben in golgenbem biefe 5krid)te im allgemeinen im wollen

2Öortlant unb hoben nur bcn einen 31'nnfd), baü ihre einbringlid)e

Sprache nid)t überhört merben möd)te.

I. I>ic öcricfttc &cr Warmer miffionare.

1) 3tu«,^ui) au^ cinrni Wriefc 'SOliffionarb

'2i>alfifd)bai, ben 10. September 1800.

(inbe '.Jluguft unb 'Einfang biefe<J 'lülonatö mar id) mieber eine

5Bo(he in Sd)epmannöborf. 3ch foni ben l^eiiten aber recht iingc-'

id)icft. mar furj uorher eine i^raunng hier gemeien, ber iUlann

üon Sanbfontein, bie Slraut auo Sd)epmannöborf
;

infolgcbeffen jog

ber .'Dod)5eitö5ug gleid) nad) Sdiepmannöborf, bort baö .’bod)5eitömal)l

holten. I'ie Sd)lad)tfuh molltc fid) aber nicht einfangen laffen,

fo muhte bao 'Ulahl oerfchoben merben. Sa fam mit einem 'JOlale

bie 'i)lad)rid)t
:

„morgen fommt 'Jlhmheer! maö mad)en mir nun mit

bem Semian noll Sd)napöy Gö ift am heften, mir trinfen eo gleid)

auö." Siefer ^)iat mürbe beim and) fdinell befolgt, unb ba fo fdmell

nid)t alle 'üiannfdiaft erfdieinen fonnte, erhielten bie 5lnmefenben befto

mehr. 5lber i^u effen hotten fie babei nid)to. Sie Jyolge baoon mär,

bah fie alle mehr ober meniger betninfen maren; and) ber Sd)uU
meifter mar mit babei unb hielt mit bcn .Hinbern hernad) eine ^JtrügeU

Übung ab.

Sie .Silagen ber ''?iid)tbeteiligten über Ü)lihhonblung ihrer Hinber

maren beim auch baö erfte, maö ich ,su hören befmn. '3tad) bem

Jyrühgotteöbienft am Jreitag nahm idi bie ^lltänner in’ö .£>auö mit

unb oerhörte fie. 2ltaö mollte ich aber )d)liehlid) mad)en mit bem
annen 5tolf, baö feine Sd)ulb eingeftanb unb bereute! '3iach einer

prioaten Unterrebung mit ben einjelnen habe id) ihnen allen auher

jmeien oergeben. Siefc beiben mürben oorläufig für "illonate oom
heiligen 5lbenbmahle auögcfchloffen. Sem Sdmlmeifter hoben aud)

bie nid)t beim Srinfen !i8eteiligten oer5iehen, meil eö baö erfte 'DJal

gemefen fei, bah er ihre Hinber mihhanbelt habe.

2itieber nach .fSaufe gefommen, machte ich bem 'JÜlagiftrate 'llorj

roürfe über bic Grlaubniö, bie man bem Bräutigam gegeben, einen

Semian Sdmapö faufen 311 bürfen. Ser hot fid) natürlich auch ent--

fchulbigt. Gö fei ja bie .Vioch^cit gemefen; menn cö jum Gffen bei

ber §od)3cit auögetrunfen märe, hotte jeber faum einen Schlucf be^

fommen, unb alle mären babei nüchtern geblieben. Unb überbieö.
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luenn er feinen 3cf)napö l)eriiabc, gingen bie teilte nad) J'foafbaubj

munb. Xoü befommen fic nid)t nur J^emionö üoÜ, fonbern gonje

5li|’ten. So luürbc feine 2Öeigcrung nid)t ber 2'runfenf)cit fteueni,

fonbern nur ben ^anbel hier minbeni unb in 2^foafl)aubmunb beben.

3)Qfür mären ja Äonftabler ba, um ju ücrbinbem, bofi Sd)napö olpie

Crloubniö in’o englifd)e ^^erritorium eingefübrt merbe.

Sonft böt er freilid) recht. ^fonh)Qubmunb ift nid)t gut für

unferc 2eute. Sic geben bortbin, b^^ffen bie Sd)iffc entlaben unb

neruoüfommnen fid) im ^4konntmeintrinfcn. Tk ©efeße finb ja bort,

ben Spirituöbanbel angebenb, fo jiemlid) bie glcid)en mic bicr; aber

ber allgemeine 'llcrfcbr ift bort ftärfer alö bi<^i‘/ jti t^icl ftärfer, fo

bab jeber, ber bintcr bem Sd)iiapö ber ift, immer 'Diittcl unb 'Hkgc

finbet, feiner 2 uft 511 frobnen. 3d) b^^bc and) biev mäbrenb biefcö

3al)rcö fd)on einige uom 'Jlbcnbmabl iurüefgefebt mit ber 3f>cifung,

menn fic baö ^rinfen nid)t laffen mürben, mürbe id) genötigt fein,

fic äuöjufdilieben
;

felbft ben 5iird)enälteften mufttc id) megen 3’runfcuj

beit unb ^‘ved)terei abfepen, 3d) molltc fd)on, ^i>alfifd)bai unb
'2foaf-'

baubmunb gebörten einem .t»errn
;

co märe be)*fcr um ber l^eute millen.

Cfabanbja, *28. Jttni 1896.

(^in Sd)rciben über bie ^U'anntmeinfrage nebft 3lbfd)dft ber

be5Üglid)cn hier in fraft ftebenben '4lerorbnungcn fanbte id) fürjlid)

an .tHTrn ^Nufpeftor Dr. Schreiber ab. "Jhin erfahre id), bafj jene

'i^oftfenbung 3mifd)cn hier unb Ctjimbinguc ucrlorcn gegangen ift . .

Gine iöerorbnung über (Sinfubr, 2luöfd)anf unb '^erfauf uon

33 ran nt me in im befonberen beftebt hier leiber nicht, lieber Ginj

fuhr geiftiger (^jetränfe im allgemeinen beftebt nur bie 33cftimmung,

bab ber i\mporteur ber juftänbigen 33 e5irfobauptmannfd)aft ein 3terj

5cid)niö ber uon il)m cingefübrten (5jctränfe ein^ureidten l)öt. — ^ie

jum 3(uofd)anf uon gei fügen (^Ictränfen im .{'»anbei mit benfelben

erforbcrlid)en 33cbingungcn finb fo leid)t 311 erfüllen unb bie C^ebübren

nad) bi^ftgcii ^^crbäitni)7en fo niebrig, bab faft jeber, ber einen l^aben

hält, auci) einen bezüglichen Grlaubniöfd)ein löft, menn er nid)t au6

(^runbfab bcö .^anbelö mit geiftigen ©etränfen fid) enthält.

Gö beftebt bie 33eftimmung, bab an Gingeborene nur in bem

Jade gcij’tige (3)ctränfc uerabreid)t merben bürgen, menn bicfelbcn

einen Grlaubniöfd)cin uorjeigen. 2"iefc 33cftimmung mirb aber

infofern febr milbe gel)anbl)abt, alö fold)c Grloubniöfd)cinc feiten ober

faft nie oermeigert merben
; felbft an minbcrjäbrige idente, mclchc noch

tm Gltcmhaufe fid) befinben, merben fic ucrabreid)t. 2:robbem bient

biefc 33eftimmung aber bod) mefentlid) baju, bie fd)nelle '3lerbrcitung

bcö 3“rinfcnö unter ben Gingeborenen etmaö auf^ubaltcn.

T'ic Ginfubr geiftiger ©etränfe in biefc ^^änber böt, feitbem fic

beutfeheö Sd)uhgcbiet gemorben finb, non' Ijabr 511 3al)t’ auberorbent^
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(i) jugcnommcu; leibcr fehlt aber baö iDtoterial 511 ftatiftifchen

,abcn barüber.

^ic 3oW ©ingebovenen, u)eld)c gelegen tlid) geiftiger (5ej

.i*änfc fid) bebienen, ift biö jebt nicht befonberö grofj unb cigentlid)c

Calcit) ob n()citöt rin f er giebt cö mir inenige banmter. — Unter ben

v^crcro, auf luelcbe biefc 33emerfungen in erftcr li^inie bcjug haben,

beftebt eine .'pinneigung 511 geiftigen b3ctränfcn uon oornljerein nid)t.

Cbroobt fic biird) SUerübning mit ^tamaqua, Söaftarbö unb 53crg?

bamara unb gan^ befonberö burd) S3crübrung mit ben Cuambo bic

SIAercltiing uon .'ponigbier unb anberen, roeit beraufchenberen C^etränfen

fenueu fonnten, batten fic biö uor menig jabren )old)c bod) nie bc^

reitet unb genofien. -I^agcgen ift unter ben Cuamboftämmen bie

^^ercitimg unb ber (^enufi geiftiger C^etränfe uon früher bfi' ci«'

bcimlfd) unb allgemein im Ojebraud). 'üliiö bjetreibe berciteteö S[Mer

inirb bort baö gan^e 3nl)r hbiburd) getrunfen
;

ein fel}r beraufdjenbeö

(^Ictränf aus ^aumfrüd)tcn fann bagegen nur in gennffen feiten beö

Sabrcö bereitet luerben, lueil in ben anberen 3<^iten bie Jrüd)tc

fel)len. 5lud) ^^ranntiuein niebrigfter Qualität luirb burd) portugie^

fifd)e .’oänbler uon früher h^r hinter jenen Stämmen eingeführt. !T'od)

barüber luerben bie bort arbeitenben iilHffionare geiuif; baö "liahere

bcrid)ten.

^ie (Eingeborenen 5iehen jept ben SBranntiuein jebem

anberen geiftigen (^etränf uor. Xicö unb baf) jebt ^^ranntiuein

leid)ter unb 511 jeber 3dt 511 befommen ift, ift aud) iuol)l ber .£'>mipt^

grunb bafür, baft ber ^ebraud) uon ^'»onigbier gnn3 luefentlid) luieber

abgenommen h^il/ nad)bem er uor einigen Jahren and) unter ben

l'crero an mehreren £rtcn ^iemlid) allgemein (Eingang gefunben hatte.

'iVrorbnungen gegen ben (^jcnuf) einheimifd)er heran fdjenber (^es

tränfe finb, fomeit mir befannt, nicht uorhanben.

^'on feiten ber yJUffionare luirb gegen ben (^jebraud) geiftiger

(53etranfe biö jc^t hier faft nur burd) Söclehrung unb (Ermahnung

gearbeitet.

Sie fd)ä blichen 2t?irfungen geiftiger (^etränfe finb hier

natürlid) mefentlid) biefelben luie bal)eim, jebod) finb bie baburd) her?

uorgenifenen (^lefahren hier nod) lueit gröfeer unb ^luar teilö luegen

ber (Sl)Qrofterfd)iuäd)e ber meiften (Eingeborenen, teilö luegen beö

Jchlciiö cineö gefellfd)aftlid)en ^alteö, teilö enblid) aiicl), lueil hier

für (53cfd)äftöleute bie ^5erfud)ung nod) uiel näher liegt alö baheim,

fold)c (^ktränfe alö Socfmittel ju gebraud)en unb lucil eine pol^eU

lid)e 5luffid)t meift ganj fel)lt ober fel)i* mangelhaft ift. 3luch uer=

bürqt bic Sl)atfad)e, bafj menigftenö bic S^erero uon uornhercin feine

befonbere ,^>inncigung 511 geiftigen (Geträufen scigen, burd)auö feine

baucnibc (^cfahrlofigfeit für biefelben in biefer ,'pinfid)t, im (Gegenteil
'

jeigt jd)on jeßt eine ^In^al)! bebauerlidjcr ^eifpiele an Crtcn, mo
bo5 (!uvopäertum in ben Icpten Jahren uornämlid) ^ugenommen hat,

bab mtd) biefc (Eingeborenen, menn fte einmal (^efehmarf am $^3rannts

rociu befommen, ben größten 'lkrfud)ungen jur Sninffucht auögcfcbUyj^
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unb fd)on jc^t läHt fid) nrit uorauöfcl)cn , bofi i]crabe

ber iBranntuicin ibrcn 9iuiu bcfdilcunigcn wirb, wenn nid)t fd)ärfcrc

"Diafercgeln a(ö bic 5ur nor()anbcncn bogegen in 51nwcnbung gc^

brad)t werben.

3c^lief?lid) fei mir nur nod) bie SBemerfung geftattet, bo6 mci)rerc

®cfd)QflöIeutc mid) üerfid)ert haben, eö würbe ihnen oiei lieber fein,

wenn eö gar feinen .'panbel mit ij^ranntwein hier gäbe
;
aber um ber

Monfurren,^ willen fei ber einzelne genötigt, fid; baran ju beteiligen.

3) 93hfftonar^ 9B.

Ofombahe, ben 29. 3uni 1896.

3unäd)ft will ich bemerfen, ba& wir in Cfombahc feine .Kantine

haben unb ber Branntwein nur uon ^’foafhaubmunb eingeführt wirb.

BJaö S ^er Berorbnung uom 21. ^Januar 1895 betrifft, fo

erlaube id) mir ju bemerfen, baft bie Behörben nidit ftreng genug

auf bic Durchführung beffelbcn beftehen: (So finb wiebcrholcntlid)

ohne fchriftlid)cn (^rlaubniöfdiein an (Singeborene, bie feine Dienftboten

waren, unb jwar uon Maufleutcn OUctränfe uerabrcid)t, nur um fid)

bie i^eute ju Jicunben ,311 mad)cn unb ben .'oanbel an fid) 511 Riehen.

iS'in $err Dieweil, iS'nglänber, nahm 1 ganjeö Jyöf? Branntwein mit

in’ö J)anbelofelb unb traftierte bie .s^erero bamit. Die Gingeborenen

aber, weit entfernt bafür 511 banfen, begannen mit ihm eine 'Hauferci

unb biffen ihn fd)liefilid) gan^ empfinblid) in bie i>anb. 3n einem

Hinflug uon "Jieue ftelltc er fid; 6uf ber Boüjeibchörbe (Unter?

offijierftation) alö tJlrreftant, würbe aber nad) Cmaruni gewiefen.

Gtwao fpäter würbe er ftcefbrieflid) uerfolgt; er war aber bereito in

B»>alfifd)bai, alfo auf englifd)em Boben. — 3«beö glaube id), baji in

biefem 5*alle bie Bel)örbe bod) uielleid)t ohne 8d)ulb war, ba fie bic

Dhatfodien wol)l ju fpät ober gar nid)t erfahren h^iUc.

3n einem anberen Inffl bie Sdnilb ganj allein

bic Behörben. 51m 3d)luffc bcö genannten $ 3 h^'iflt //^ic

Grlaubniofd)cinc follcn nur für fleinc 2)lengcn unb regelmäßig auf
nid)t mehr alö auf ctuc glafdic lauten." Diefc Berorbnung

ift beftänbig uon ben Behörben felbft übertreten worben.

mad)t man bei allen .^Häuptlingen 5luönal)men. Gin Jtid ift uiir auo

Cmaruru befannt, wo 5Jtana)*fc ber i^crcrofapitain uon ber Bolijei?

behörbc einen Grlaubniöfd)cin für eine jYlöfdic GMn erhalten. Damit

nid)t jufrieben, wanbte er fiel) an ben .'inerrn 5lffeffor u. i^inbequii't

nach 5iMnbhoef, ber ihm bie Ginfuhr einer ganzen Mifte Branntwein

genehmigte. — Bijc ? g^'lbwcbel (^ilfoul uon hier gab Gingeborenen

regelmäßig Grlaubniöfd)cine für 1

0

Jlafclicn unb fein 5iachfolger für
3—5 5'iafd)en. Die 3tationöältcften entfd)ulbigten fid) auf meine

Borftellungen bamit, baß bie l^eute ja bic 3pirituofen hier am Blnbc
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nic^t faufen fönnteu iinb )ic and) nid)t immcv nad) Ü'foafbnubmimb

c^inoicn.

,3u Sra^c 4 : in micircit eine .^innei^img ber Giuc^cborenen

ju Qeiftiiien (Geträufen norbanben fei, ennäbne icb nur golc^enbcö:

ba6 in CtjimbinQue ber Spirituo oon ben 3cbuIlQmpen auögctrunfen,

nnb ebenfalls bort au einem !J'age ber ^Ibenbmablömein geftoblen

iinirbe, unb enblid), bafe bic C^ingeborenen mit einer gan^ unbeimlid)cn

(5ier jeben ^'ropfen, ben fie ermifdien fönnen, üerfdilingen. ferner,

menn id) auf 'Jieifen bin, unb 511 fold)en .Reiben fomme, bie mid)

nid)t fennen, ift immer bie erfte /"vraeje nad) omeva omaruru ('4Htters

matler). Senn id) aisbann fa^e, id) butte nichts unb tränfe felbft

feinS, fo ermibern )'ie, fo müffe id) nicht fagen; jeber Seifee führe

l^itterrcaffer mit fid). 5(ud) burd)reifenbe .t'änbler erzählten mir, bafe

bie erfte Jrage beftänbig bie nad) :^H-annt)üein fei; baffelbc fann id)

auch non bi^^fi^cn 5laufbäufern lagen
;

bic (Eingeborenen fcl)en fid) beim

5lblaben ber Öüter jebe Mtfte barauf an, ob ct)iia C^iu barin ent-

halten fei.

illon einl)eimifd)en Oletränfen finb f)ici* nur .'oonig= unb 3iif^cr=

hier im (^jebraud). Silber l^onig i|’t nur in guten ^)iecgenja()ren jeit-

meilig 511 buben; besbalb helfen fid) bie (Eingeborenen mit (Einfauf

üon fd)led)tem ^Küben^uefer. 3ie faufen feiten unter 6 bis 10 '^.^funb

unb bereiten fid) baraus nnenigi’tens bic ^ergbamara) ol)nc gemürjige

3utbaten ein füfpfmires (^Icbrciu. (Es mirft beraufebenb, menn es in

größeren Sengen genoffen mirb. 3d) fab nie, baß bie \?eute nad)

(^Icnuß üon i>onigi unb 3udcrbier 3treitigfeiten befamen; aber fie

fd)iüäben bann oiel bummes 3eng. 3ic behaupten and), baß fie fid)

bes 3uderbicrgenuffes nie gan,^ enthalten fönnen. — Ter '.}(bfa^ uon

;){übenjucfer i)’t ein gan,^ enormer unb märe eine boßf ^^Ufteuerung

beffelben febr 511 münfd)en. 3ie (Eingeborenen faufen bas ^-}(funb

hier für 50 'i^fennig, an anbereu '4-^läben für 1 ElHarf. — 'Jtad)bem

fie l)irv nüt bem 5H-anntmein befaunt gemorben, pichen fie benfelbeu

üor, bcljauptenb, baß i>onigbier unb bcutfd)es '4Uer feine .Straft unb

^"^euer buben.

(^kfepc gegen ben übermäßigen (Sknuß non .t'onigs (3ucfers)

^^ier befteben nid)t, rnobl aber nerfallcn bic in trunfenem 3uftanbc

angetroffenen (Ebriftcn ben .Vtird)cnftrafcn, ber öffentlid)en ober prinaten

(Ennabnung, jeitmcUigem 5(usfd)luß uom 'ilbenbmabl/ ober gänzlichem

5luSfd)luß aus ber fird)lid)cn (53cmcinfd)aft.

^l>on ber ©rünbung eines (EntbaltfamfcitSnereins an irgenb einem

't)t(Q^c l)ifi* iui l^^nbc ift mir nid)ts befannt. id) mürbe aber eine

fold)e (E‘inrid)tung mit Jrcuben begrüßen, menn mir non S'cißcn irgenb

meld)c 3tüßc geboten mürbe. Seine 53cmübungen an (Eingeborenen,

einen (Entbaltfamfeitss^llcrcin gegen bas 3:rinfcn non .s^Sonigj unb

3udcrbicr 511 grünben, maren Icibcr nergeblid). Xas Jiterftänbnis ber

(Eingeborenen für eine fold)c 3ad)c ift and) nod) 511 gering, biefclben

merben fid) bazu nur cutfd)licßen, menn fie iltorbilber an Seißen

feben. NB. buben ficb und) etlicl)c 'Seiße an ben (Elenuß non .öonig;
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t)ier geiüö^ut unb laficu fid) foId)cö burd) (Eingeborene bereiten. —
!I^Qgegen t)at Unter^ieiebneter eine mit oielen *i)iamenöimterfcbriften oon

(^cmeinbegliebern oerfebene ^^(etition an bic ^^anbedbauptmannjebaft

nad) Sßinbboef eingefanbt, babin lautenb, bafj nicmanbem auf Ofom^

babc in biefer ober fpäterer ^^eit ber ^erfauf oon Spirituofen geftottet

merben möd)tc. Unter^j^ciebneter berief ftd) unter anberem borauf, bnfi

Cfombabe eine Ütrbeiterfotonie ber 'Jtegienmg fei unb baft nur, roenn

bie ^on 33ranntmein abgefebnitten mürbe, ber 3(rbeiterftamm

bei .Hräften erbalten bliebe, ^i^aö gütige 5(ntmort)cbreiben beö £)errn

V'anbeöbnnptmannö teilte mit, baft an (Erteilung für 2i(^en5 auf Cforn^

habe uorlciufig nid)t gebaebt merbc, ba hier fein Cffijier ftationiert

fei. — 51uf anberen Stationen £^eifamfob, Salem ?c., mo aud) fein

Cfnjier ftationiert ift, ift bagegen bod) ber ^^ei*fauf uon Spirituofen

geftattet. 3nbeö erhielt 511 nuferer fvreubc ein ^iUttfteÜer, .£»err

meld)cr fid) in rfombabe auf Spirituofenbanbel oerlegen mollte, ab^

fd)lägigen 5^efd)eib burd) bie fai)crlid)e i^anbe6bauptmannfd)aft.

Xie Jvrage nad) ben fd)ablid)cn 2i>irfungen oon ,t>onigbier ift

fd)on oben beantmortet. (Eö i)’t nid)t 511 be^meifeln, bafi mir eö beim

5kanntmcin mit einem meit fd)limmeren Stifloi* 511 baben. S'od)

ift auf biefer Station oerbältniönüiHig menig ju flogen, ba (EJott

fei I^anf! feine Mantine Ijicr giebt unb bie ^llegierung boffentlid) allcö

tl)un mirb, um ben ^llerfauf oon (^3etränfen an bie biefigen (Einge^

borenen 511 unterfagen. ^toinerbin barf id) einen gall nid;t uner=

mäbnt la)*fen. Sämtlid)e Arod)tfabrer faufen !iöranntmein ein in

^foafbaubmunb unb mir baben fd)on mand)cn Schaben baburd) erlebt.

(Einmal mürbe bic gan.^e 5'rad)t umgemorfen unb eine .Uiftc jerbroeben,

ein anbei* "JUIal jerbrad) bic 5i>agenbcid)fel , ein 5fergbamara, Wiener

cincö Sl^cipen, mürbe in tnmfcnem ^iMtanbc überfahren unb jebcö

mal ftelltc eö fid) berauö, baft 5iH*anntmcin bie Sd)ulb tnig. S^ie

i'cute finb febr an ^^ranntmein gemöbnt unb namentlid) erziehen

ülNeipe ihre 3^iencr jum '^franntmeintrinfen, inbem fic ihnen bin unb

mieber eine A^nfd)c jum (Bcfd)enf mad)en. 3n 2 mir befannten

fällen mürben auüerbcm oon 59agentrcibeni einmal 3 glafd)cn, eins

mal 1 Alafd)c ge)'tol)lcn unb auogetrunfen. (Eine Qln^eigc megen

^iebi'tablo ift nid)t erfolgt. ^eöbalbV

3d) batte (^clegenbeit bie beo SI^ranntmcin'C5)cnuffc6 an

ben ^crgbamnraö in flBpnbcrg (Mapfolonic) 511 bcobad)ten, 100 ber

51uöfd)anf freigegeben ift. (^Icrabe bem "if^farrbauö gegenüber, mo id)

in ^-jienfion mar, mar eine '-J^ranutmcinfd)änfc für Sd)mar3C „the

lieaveir‘, bic niemalö leer lourbc. 5luf ber Strafte ftanben immer

mehrere '^^ol^iften, um ^^etninfcnc, b. b- foId)c, meld)e Streitigfeiten

begannen, feftjuncbmen. 51n jebem 2^agc maren eö mehrere. 3(ud)

bic 'It>ciber ber (Eingeborenen trinfen. 3n ^^n für bie ^fergbamara

in ^l^pnbcrg eingerichteten Öotteobieni'tcn famen bic ü?eute oft be^

trunfen, unb muftten bfrauögcroicfcn merben. 3n ben ^^Ucbcrlaifungen

ber 53crgbamara (bic .(topfjal)! mod)tc ctma 100 betragen) mar Streit
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unb Scbtägcrci an bcr ^'agcöorbnung. 2'ic SPergbomora bort machen

einen ganj ()cnmter gefotnmenen (^inbnicf.

Scblimm finb nueft bic '^^crbaltnific in bem und benachbarten

portugiefifd)cn Doambolanb, roo bcr '^ranntrocin 511 ma|fcn=

lueifc eingefübrt unb felbft 8flaocn bafür oon %^ortugicfen cingefauft

lücrben. 2)tein Öciuäbrömann ift iPiiffionar g. l^teifcnboU Cnbjinja,

Cuambolanb.

Xaber tuoÜcn rcir unfercr geehrten beutfehen ^Hegierung oon

ganjem Serben banfbar fein für bic gegebenen 'lierorbnungen
;
nur

möchte bcr ermähnte § 3 fünftighin beffer befolgt merben. 3n 2f?al=

fifd)bai befteht nod) bic 3ittc, bah Auhrleutcn auf 5Öunfd) beö OIHiter?

empfängerö ober giihnintemehmerö bcr Ginfauf oon 5^ranntmciu burch

bie cnglifd)c ^^ehörbe unterfagt mirb. 2ton ben gwlirlcuten in ^'foafs

haubmunb unb auf ben ^Turchgangöftationen ber Ginfauf oon ^rannt'

mein unterfagt mürbe, märe ein fel)r grofeed Hebel befeitigt.

II. Oie Ocrict^te 5>er Oaslcr Utiffionarc.

4> ^cric^t 91}iffioiiar# 3« Adler.

Söoföheim, ben 23. ganuar 1897.

^ie 5^eftimmungen ber ^rüffeler 5lfte über bic Giufuhr unb
'ilcrjollung beö ^kanntmeinö finb mir nid)t befannt

;
aud) ftehen mir

bie gahrgäuge beö .Holonialblatteö nicht jur 'l^crfügung. um bie Summe
ber iJitcr beö cingcfül)rteu !il3ranntmcinö angeben ju fönnen; jebod)

meih id) fo oicl, bah co gan,^ ungeheure Summen finb. ^cr Schnapö

ift ein begehrter .'oanbelöartifel unb fd)on oft hübe id) auö bem Ültunbe

oon Haufleutcn gehört: „\>aben mir feinen Sdmapö, fo fönnen mir

feine ®cfd)äftc machen''. Sd)napö finbet man felbft in ben fleinftcn

.s^anbclöhöttcn ber Gingeborenen, bic man im l'anbc überall antrifft.

^Jluf meinen Steifen im ^^Ibolanb, im iTibombarilanb, in iklong unb

5^afunbu biö hinauf an ben Glefantcnfec bin id) ifeuten begegnet,

bic Sd)napö in Miften unb .Horbflafd)en trugen unb mcitcr inö gnnerc

reiften.

3n .siamerun bcftchcn feine SBeftimmungen oorbeugenber ^}lrt

über ben '^Icrfmif beö 3^^ranntmeinö. 3cbermann fann faufen unb

oerfaufen, ohne Ü!i5cn5gcbühren fahlen 511 muffen, ^^ie .t>inneigung

bcr Gingeborenen 511 bcraufd)cnben OJetränfen ift grofr, benn .^>err

£»obip, ein 3Ingcftelltcr ber girma 3nnBen u. ^honnälen in

bürg, bcr in ^Dliang eine 3tocigfaftorci genannter girma betrieb, fagte

oft, bie iltianglcutc hätten mand)inal erflärt: „-Il'enn bu ::)ium hc^'

fchaffft, ber fo ftarf ift, bah teil* nad) bem (^enuffc einco C^Mafeö fo^

fort betnmfen Umfallen, bann madift bu G3efd)äftc". Xiefe Öier

nad) iöranntmein trifft man nid)t nur bei ÜJtänncrn, fonbern aud>

bei grauen.
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2)cr mciftc oc^napö lüirb bei S^obcöfeierlicbfcitcn getrunfen, loo

man moncbmal bic qqujc lärmenbe 3)lcngc belvuufcn ontrifft. Unter

einer fold)cn beremfebten DlJenge ftonb icb einmal in ^mopafi/ ein

anbereö in '‘i.^enb o totto. 3Hö ber i^ouptling non Safunbu öor

einigen 3abrcn ftarb, fanbte ber Äönig SBeß, aiö greunb bcöfelben,

jur ^obeöfeicr 18 51orbflafd)en ä 10 Sitcr oebnapö borti)in.

'^,^aimroein mirb im 5Ibolanb febr oiel getrunfen, mo man i^n

and) baö ganje 3abr binburd) höben fann. li^orgcjogen mirb ber in

ber troefenen Jabreöjcit gemonnene ^^almmeim meil er füßer unb

fräftiger ift, als anbercr; baö ift in ber Säi üom 51oocmber biö

'Diai. (^emonnen mirb ber 'J^almmein tcüö auö ber DeU, teils aus

ber 9iapl)ia 5 ober SSeinpaime, jumeilen and) auö ber fogenannten

53ambnspalme. (S'r mirb ohne jeglid)e Scimiid)ung getninfcn. Um
feine ©äbrung 511 nerbüten unb il)m aÜeö beraufebenbe ju nehmen,

mirb ber Sälein ber beiben le^tgenannten ''-Palmenarten gcfod)t unb

meift mann getrunfen. ©inen ''i^almmein-'Setrunfcnen höbe icb nod)

nie gefeben.

(^egen ben (^ienufi uon '*}lalmmcin bin id) noch nie cingcfd)ritten,

meil er meber bei (Singeborenen nod) bei (^iropäern fd)äblicb ober

nachteilig mirft, fonbern, um mit mand)em ber Eingeborenen ju reben,

alö getrunfen mirb. 33ei unfern 6 f)riften oerbieten mir ben

(SJenufj beö iöraimtmeinö unb ben .öanbel bamit, meil bic ü!cute ba=

burd) fittlid), geiftig unb mirtfd)aftlid) b^^runter fommen. Ein Sdmapös
trinfer ift nid)t imftanbe bic ^|lalinnüffe, bic il)m (5ott ohne alle

9}tübe unb '|>flcgc auf ben H-Hilmen mad)fen läßt, bcruntcr5ubolcn.

Unb böt ber .Uameruner fein Cel unb feine 'tlalmferne, maö fofl er

bann in ben .'öanbcl bringen?

Stßir afrifanifd)en SÜJiffionoIeute feuf^en mit ben 3d)marjen unter

bem glöd), ber burd) ben Sd)nap6 über bic ^^NÖlfer Slfrifaö oon ihren

d)riftlid)cn ^örübern in Europa gebrad)t mirb. — 5ßann mirb bic

Stuube fd)(agen, mo man in Europa, nid)t nur in d)riftlicbcn reli=

giöfen, fonbern aud) in faufmännifd)cn unb regierenben 5lrcifcn ein^

fiebt, meid)’ einen 3d)aben ber 3dmapö unter ben '-l^ölfern Slfrifas

anriebtet

!

5) i^crtd)t bed 93Hfftoiuiret ^ittcnrict*

3d)ornborf, ben 8. gebruar 1897.

lieber ben t^lcfamtoerbraud) bcö 'ilranntmcinö in .Hamerun geben

bie Einfubrftatiftifen beö „bcutfd)cn Molonialblatteö" genauen 5lufs

fd)lug, ebenfo über bic ben "41rnnntmcin betreffenben 3öUbcftimmungen.
lieber ben internen '4u'rtricb beö ^vanntmeinö ift mir in ilamenm

feine SKegicrungöoerorbnung befannt gemorben. Er fann fomit non

jebennann ohne gcfc^lid)c ;:^kfcbränfung, .Hontrollc ober 33cfteucnmg

in ben .'oanbcl gebrad)t merben, maö aud) bereits in auögiebigfter

^illeifc gefd)iebt.
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feiner ^krbreitunci fommcn natürlich nur bie (^Icbietc

in 33ctracbt. bie bem europäifd)cn ^'onbcl im allgemeinen geöffnet

fmb unb baö ift ein Heiner ^Teil uon bem, maö innerhalb ber Örenjen

beö gan5en 0cbubgebieteö liegt. 3Jlon roirb fagen bürfen, ba& bei*

.
in Kamerun eingefübrte 33ranntn>ein ber großen ^Dlaffe nad) ficb auf

einen Küftenftreifen oon einer Söreitc non mehreren ^'agereifen oer?

teilt unb jroar fo, ba& unmittelbar an ber Müfte ber größte '-lier^

brauch ftattfinbet unb berfelbe mit jeber ^'agereife lanbeinmärtö be^

beutenb abnimmt. Sichere ^ahl^aangoben laffen fid) natürlich barüber

nicht machen
;

bod) bürfte eö nad) meinen 53eobochtungen, bie id) auf

meinen ^Jieifen inö innere machte nid)t aüjii roeit fehl gegriffen fein,

meun ich folgenbc 3d)äßungö5ahlen hiafic^llHd) ber 'ilerbreitung beö

^^ranntiueinö aufftelle: 1 iagereife 80®/o; 2 ^ogereifen 25^^o; 8

^ogereifen 20%; 4 ^'agereifen 10%; 5 ^agereifen 5%, unb 10%
für bie weiteren ijnlanbgebicte. 5luögefd)loffen uon biefer Schälung

ift bie ^alii unb ?)aunberoute, ba mir unbefannt i)'t, in iueld)cn

^ilengen bie Üiegienmgöerpcbitioneu ben 5H*auntwein nad) iöali unb

^^)aunbe gebracht haben. (5in Sd)ätumg ber Sleuölferung in ber ans

gegebenen ^ranntroeinjone fann id) mir nid)t jutrauen; fie mürbe ju

fraglich fein, um barauf ein !Tetailbercchnung beö 5^ranntmeinuer;

braucheö grünben 511 fönnen. Gbenfo laffen fid) in ben einjelnen

^örfeni nur fd)mer fidiere 3ahl<^n über b:n 3[lerbraud) ennitteln, eo

märe benn, baß fid) icmanb mit uiel 3<^ilaufmanb biefer 2lufgabc

unterziehen fönnte. 2^er 5^ranntmein ift 3ahl»agö' unb i>anbelö-'

mittet unb monbert baher, ehe er getnmfen mirb, burd) uiele ^äube

;

eö märe baher fdimer ju fagen, mieuiel uon bem ilkanntmein, ber in

einem beftimmten Xorf gefauft mirb, and) mirflid) bafelb)*t getnmfen

mirb. £*)ierfür ein 53eifpiel: $err .Maufmann £*>obiß, ber in ^Dliang

am 5lbofluffc eine fleine Sa^eigfaftorei betrieb, teilte mir mit, im

Xezember 1805, baß er möd)entlid) ca. 1000 ^iter ^kanntmein oers

faufe; bauon fagte er, fomme menigftenö ^/4 auf bie 2Jiianger felbft,

alfo angenommen 750 iiMter, maö jebod) uon uornherein eine fehr

unfid)ere i)kd)nung ift. Schäßt man bie D)lianger auf 3000 Seelen
— mieberum eine un)*id)cre Sd)äßung — unb uon biefen feinen 000
'^.'erfonen bem 5^ranntmeingenuß jugethan, fo fiele auf bie ^^lerfon

bei gleid)er ^i^erteilung pro 2i>od)e 1,25 lOter; aber nun manbert

uon bem in ÜJiiang uerfauften 'iH*anntmein aud) nad) auömärto unb

uon auömäilö fommt mcld)er herein — nun, mieuiel mirb in lUiiang

mirflid) getrunfenf (5 ö läßt fid) aÜerbingo annehmen, baff bie 5lb:

fuhr unb 3afuhr in 2)iiang fid) auogleidit; mären baher obige

Schäßungözahlcn richtig, fo fämen auf 000 'l^erfonen ein jäl)rlid)er

'i^erbraud) uon 30 000 lOter, alfo pro Kopf im Jahr 05,33 ^iter
;

hoch, mie leid)t erfid)tlid), bietet biefe 5kred)nung feine (>larantie für

ihre ^)üd)tigfeit.

Jür baö ^Itiaß ber Sd)äblidifeit beö 53ranntmeinö ift ein zahlen*

mäßiger 5^emeiö immerhin nod) bebeutenb fd)mieriger alö hinfiditlid)

beö Konfumö; benn baß man jäl)rlid) ein paar beftimmte Jobeöfätle
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auffü()rcn fann, bie in infolge beö S^kanntineingcniiitcö cingetreten

finb, bamit ift .^uuac^ft incitcr nid)tö bciüicfcn, qIö bo6 ein fc^r bobed

Uebermaft bcö ^ranntmeinö bireft lcbcnögcfäl)rlid) ift n)ie cö bei^

fpiclöincifc übermäftiö genoffeueö Cbft oud) fein fann. Xcv pbnnfd)e

unb moraiifd)c 3d)abcn nnb ^Huin, ber auö ber ^runffuebt refidticrt,

entsiebt fid) feibft in jioilifierten l^dnbern, ino Slrafonftaltcn, 3pitälcr,

5(rmcnl)äufer :c. immerbin ^iemeifc genug liefern, bod) noch ju einem

groben 3'eile ber ^cobad)tung unb sablenmäbigen geftfteüung. ^fi^ic

üielmebr ift baö in iiamerun ber goll, mo nur gelegcntlid)e gälle 5111
*

Menutnio beo CSuropoerö gelangen,

Ü^od) liegen *i)iad)teile unb 3d)äben fo offen am 2'age, bap fie

and) ohne beö ^^emeifeö g<^nug liefern. 3^ab ber .t^anbcl

burd) ben 33ranutmein gefd)äbigt mirb, haben mir ucrfdbicbenc Maufs

Icute mieberbolt gefagt. [Cbeii genannter .tu'rr .fbobib flagte mieber^

bolt, bab bie 'iDlianglcute bie ibm ben meiften '^kauutmein abfauften,

am menigften ^].klmöl lieferten unb für baö menige, baö fie brad)ten,

ndbmcn fie faft auofd)lieblid) ^rauntmein. G“in beutfd)er .Haufmann

in 53atanga fagte mir
:

„bie 'i^almölprobuftiou gebt bureb ben ^kannts

mein an ber .Slüfte ftetig jurücf unb ber 3luöfall fann nur burd) bie

5fuobebming bcö ^^aubelögcbieteö inö innere gebeeft merben. ller^

febiebene .Haufleute b^rt^ td) uon gemiffen (Eingeborenen unb gan5en

rörferu fagen: fie probu 5ieren nur fo uiel alö jur Teefung il)rcö

ij^rauntmeinbebürfniffeö nötig ift. dKit biefen 'i)luöfagen ftimmen über^

ein bie '.)luöfagen uielcr (Eingeborenen unb meine eigenen !i^eobad)=

tungen. '^Ibolanb mirb 5 . 3t nad) 3luöfage oicler (Eingeborenen

unb bcö .s>crrn .Haufmann ,l>obi |5 in ben jmei I^örfeni 3)liang unb
3knbufa mebr 3Hanntmein getrunfen alö in ben übrigen 3lbobÖrfern.

3lMe id) felbft auö 6däl)riger 3kobad)tung meift unb eö bie (Einge^

borenen ftctö beftätigen, finb biefe beiben Törfer fortmäbrenb ärmer

an :liabrungömittcln alö bie übrigen 3lbobörfer. 'Ilkiter gelten bei

ben (Singeborenen biefe beiben Dörfer alö bie ftreitfüd)tigften unb

unbotmäpigften, maö übrigeuö offenfunbige iJbatfadie ift. iBeibc

Törfer finb jubem febon ucrfd)iebene letale in eniftlid)en .Honflift

mit ber 'Kegierung geraten. Tie Ätiiangaffaire, cf. „beutfd)eö .HoloniaU.

blatt" unb 1804, mirb nod) in (Erinnerung fein. 5<^rner mag
nod) bie T()atfad)e (5'rmäbnung finben, baö bie ^)iiffion in feinem ber

übrigen 3lbobörfer fo menig (Erfolg 311 Der^eidmen l)ot mie in biefen

beiben, cf. 3cufuö bcö 3iif)t’<^öbcrid)tö ber 3taöler EtKiffion. 3kn
uiclcn (Eingeborenen, bie fcineömegö bem 3H*anntmein entfagen mollten,

bÖrte id) uerfd)iebenc Oktale unbemerft fagen: „3eit ber ^k'anntmcin

bei unö ift ift ber dn itmb.“ Tbatfadie i)t baft in ben

.Hüi'tengegenbcn baö gan^e 3al)r l)i»burd) 3lrmfeligfeit unb .t>unger=

Iciberei bervfd)t, mabrenb, mie id) auö eigener 3lnfd)auung meiü, im

3nnerl)od)Ianb, ^Jifofigebirge, mobin menig 3kanntmein fommt, 'ülabnmg

genug gepflanzt mirb. ^Juindie 't>alme legt ftummeö 3cugniö für bie

VSiHrfung beö iHanntmeinö ab; man fiel)t am 3tamm, bab fie frül)cr

biö 511 einer gemiffen .^'ölje gepflegt ift unb 'f>almÖl uon il)r gemonnen
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lüurbc, aber jebt fic acninlbcrl ba iiub tragt feine Jvnid)t, beim

ilir Eigentümer ift ein ^ranntmeintrinfer. Tk 5(rbeitöiuft ift beim

'iJtegcr non nornberein gering, aber gercobnbeitömäftige 2:rinfer taffen

ficb überbaiipt nicht alö 3lrbeiter beim Europäer nennenben; je mehr

33ranntu)ein ins l^anb fommt, um fo fdpnieriger mirb bie 5(rbeiterfrage. —
Eö liegt auf ber £>anb, baß ber ^^ranntmein ein mäd)tigeo

4i>inberni6 für bie Entmicfelung befferer Hultur unb ©efittung ift.

Ein Jrinfer fümmert fid) nid)t um '^Irbeit, 'IVrbienft, anftänbige

2l'obnung unb Mleibung für ficb unb feine ebenfo menig

nnÜ er etmaö lemen, mie mir benn audi in ber iltiffion bio je$t noch

menig Erfolg an gemol)nl)citömafügen ^rinfem erlebt haben. 2ßic

begreiflid), bieten mir 'JÜiiffionare alleo auf, bie Eingeborenen über

bie 3d)äblid)feit beö 3^ranntmein<i aufsuflärcn unb ihnen benfelben

5U uermebren, mie benn aud) niemanb (^ilieb einer Chriftengemeinbe

merben fann, ohne bem 5H*anntmein ganj 311 entfagen. 3od) ber

3^ranntmein ift im ^lolfoleben fd)on 511 einer ^itadit gemorben, fobafi

cö für ben ein,feinen oft fd)mer ift, fich ohne 3d)äbigung feiner Eri-

ftenj non ihm frei 511 h^^ften. Ein 3^‘fammenleben mit einer ^orf^

genoffenfdjaft giebt eö nid)t, ohne uom 'ilranntmcin berührt ju merben;

b. h- ohne genötigt 511 merben, fich im 'l^erfehr beö :i^ranntroeinö 511

bebienen. 3^^ unbebeutenben gamilicnnerhanDlung ift ber "^rannt=

mein 511 einer uncrläftlidjen '^kigabe gemorben unb namentlich fönnen

bie Eingeborenen feinen (^eminn bringenben .tmnbel mehr treiben,

menn fie nid)t üon uornherein mit ^^ranntmein aufmorten fönnen.

5L'er auf ben .t^anbel gel)t, um an irgenb einem ‘i^labe ^^U'obuftc

einjufaufen, muü if^ranntmein hnben, um (^Jefdiäfte madien 51t fönnen.

Xieo jmar nid)t beohulb, meil ber i^ranntmein fo ungeheuer begehrt

ift, baft bie l'eute lieber nid)lö uerfauften, alö bafe fie auf ben ^^rannt^

mein nerjiditen, fonbern ber einzelne .^änbler, ber feinen ^^ranntmein

hat, fann eben neben benen, bie melchen hieben, nid)t mehr eriftieren.

(^Jäbe eo gar feinen ^^ranntmein mehr, fo mürben bie 'llerfäufcr balb

ebenfo befriebigt mit anberen •t'otifc jiehen.

5lber fo lange eö meldjen giebt, fönnen fie ber 'llerfud)ung nid)t

miberftehen unb uerfaufen fic ihre "i^robufte nur an foldie ^»änblcr,

non benen fic minbeftenö einen 2eil baoon in '^^ranntmein bejahlt

befommen. jyür Ehriften mirb bal)cr baö .t^anbelogefdiäft mit jebem

^'\al)re fdimierigcr unb auöfiditölofer. Chuc '-J^ranntmein fein (>3efdiäft,

fein .t»anbct mehr. 3aö ift ber '-Punft, auf bem bie interne '^Mrt?

fd)aft unfercr >iüftcnftämme in Kamerun angefommen ift.

'.Jln cinheimifd)en (Geträufen criftiert bei ben Müftenftämmen in

5tamerun nur ber ''i^alrnmcin, ber aber im 'Itcrglcid) 511m ^rannt^

mein nod) nid)t bie '^ebcutung unfero '.}lpfclmoftcö hat. 'j.^almmciiu

betrunfene habe id) nie gefehen. "Jln Crten, mo bie 'iiH'inpalme reid)^

lid) üorfommt, mie am iHbofluffe, h^il 'i'almmein aÜerbingö ben

^Jiad)tcil, baü bie l^eute ihre meiftc 3'>’it 'i'almtopf tot fd)lagcn

unb fomit ber "|.^almmein ber Jyaulheit grofecn '-Ilorfchub leiftet.
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O) iBcrtdit bcd *^tffionar O^ottfricb Martin.

5rnum, (^olbfüftc, beu 18. 91oocmbcr 1896.

5luf meinen beiben lebten größeren 9ieifen oon 5(num biö an
ben Jyluß Monfu, imb oon 9(mim über "lifonjo—^l^oramora—Sam
trofofi

—
'i^efnipong und) ^llnum habe id) mieß betreffö ber S3rannt^

mein^grage überall, mo id) fonnte, genau erfunbigt, aber leiber nur
menig erfahren fönnen. 9Hand)eö mar and) fel)r unjuüertäffig, beim

baß, maß mir an einem Crte mitgetcilt mürbe, ftimmt nieftt mit bem,

maß id) irgenbmo anberß außgefimb)d)aflet ßabe. I^eßbalb miÜ id)

'gbnen naeß beftem 2i>i)7eu unb ©emifjen baß berid^ten, maß ieß bem
jirfular gemäß für nötig ßalte.

Xa ic^ bie ,,^eut)d)e .Holonialjeitimg" erft feit Einfang biefeß

^saßreß lefe, fo meiß icß nid)t, maß für Vereinbarungen irt ber

Vrü)")elerj5lftc über bie ^oHfäße in ben eiii5elnen Kolonien enthalten

finb. Gbenfo fanu id) aueß nid)t angeben, mie groß bie ©infußr in

ben lebten 3 Jsößrcn gemefen ift, 5umal in bem fübmeftlicßen i'ogo,

baß mir jur Bearbeitung anuertraut ift, ber Branntmein nielfad)

non ber englicßeu Mü)‘te, uon .Heta, aber aud) non l'ome, ~ beutfd)e

.Hüfte — ßer eingefüßrt mirb. 3Jlein ^llrbeitßgebict im beutfd)en Ge-
biet erftreeft fid) im Süben nom gluß "Kbo biß nad) 9torbeu an ben

gluß Honfu. 5ßeften bilbet ber Volta unb im Cj'ten ber 5(bo

bie (^renje. 2^icfco (^Jebiet ßat, fd)äbe id), 50000 (Sinmoßner, jeben-'

fallß ift biefc 3«ßi >^id)t 511 ßoeß. V>aß nörblid) nom Monfu liegt,

gcßört ju Büöm, ebenfo bie XÖrfer unb Stabte auf bem Santrofofis

(Hebirgc am guße beffclben; bieß (^lebiet mirb oon Br. Glerf be-

arbeitet. (5r fagte mir, er fönne bie (Sinmoßner
5aßl nod) nid)t angeben.

Beftinunungen norbeugenber 5(rt über ben Vertrieb beß Brannte

meinß im 2:ogod^)ebietc befteßen nid)t; jebennann fann faufen unb

nerfaufen, fo niel er immer mill
;

ja an einigen Orten bient ber

'-J^ranntmein 511111 5lußtaufd)en ber V^obufte unb B^aren auf bem
Blarfte. 3ni .Hpembo ßabe ieß fogar im BloßammebanersOuartier

gefeßen, baß bie Bloßammebaner 3d)tiapß nerfaufen
;
benn id) bemerfte

bort unter ißren BJaren, bie auf ber Veranba eineß .fettufcß auß^

gebreitet lagen, einige glafd)cn (*>3in. ^lllß id) fie bann fragte, feit

mann bie Btoßammebaner 3d)napß nerfaufen, ßel mir ber bort

ftationierte .Hated)ift, ber mid) begleitete, in bie iHcbe unb fagte:

„SOleiftcr, fie nerfaufen nießt bloß 3d)iiapß, fonbem faufen ficß aueß

orbentlid) toll unb ooll mie bie .fieiben, 5
iuar nid)t fo öffentlid), fonberii

meßr baßeim auf ißren Blatten", gd) fragte ben einen non ißnen,

ob er glaube, baß gefalle 5lllaß? morauf er ermibertc: „Bein", gd)

fragte einen anbeni, mer ißnen bie (Trlaubniß 511m 3d)napßoerfaufen

gegeben ßabe, morauf er mid) nur außlaudite unb fragte, ob icß ein

dnglänber fei. Oer „beutfd)e Iriiropäer" fei ein guter Bfann, ber

ßabe baß 3d)napßocrfaufeu nod) niemonb nerboten; er roollc nur,

boß fie ißre B>areii in üiomc faufen. 3m englifeßen ©ebiet muß
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nämlid) quc^ für bcn S?ctoil'33crfauf Grfoubniö cingc^ort lücrbcn, rcic

id) bann nad)^cr jeigen rciÜ.

3)a6 bie Gingeborenen jum ^rinfen eine ftarfe, ja eine für fie

faft unübenninblid)c £>inneigimg Ijaben, roirb fein SOlenfd), ber nur

hirjc ^ebt, beftreiten inoKcn, ober fönnen. Äann
bocö ^eutjutage fein *!)!alQüer ol)ne 3^rinfgelage gefcblid)tet incrben;

feine ©emeinbearbeit luirb gemocht, inic 5 . 33. baö Peinigen ber Söegc

oon einem J'orfe in boö anbere, o^ne ba& bie 3(rbeiter ctmaö 511

tnnfen befommen. i»ier auf ber englifdjen Seite oertongt bic

9fegierung, bafj bie SBcge biö 5ur beutfd)en @rcn5c jebeö einige

9}fa(e gereinigt werben unb giebt bann ben i;>äuptlingen eine i^rer

3(rbeit würbige unb reid)tid)c Belohnung. 2)iefe müffen bann raieber

iljren Untertbanen mit Branntwein ober aber B^Imwein aufwarten.

UcberaH, wo eö giebt, fennt man fein onbereö ein=

beimifebeö ©etränf atö ben Böimwein. $)ier in 5(num unb and)

jwifd)en bem 5fbo unb Äionfu fann^mon baö ganje S^br ^^aimwein

haben, nur nicht immer gleid) oicI."~ ll^ie ^)auptsBoImwein5eit ift ber

,t»armattan, bie erfte troefene 3cit üom S'ejember biö etwa 9Jtittc

3}?är5 . 3n biefer wirb ber Bufd) ba, wo bie Bauern ihre

Blnntage anlegen wollen, niebergebaucn unb ba muh ber Sieger boeb

immer etwaö 511 trinfen höben. Sept bann bic "Jtegen^eit ein, fo

bat ber Bauer feine 3<^it ööf baö ^^H'lanjen ju nenuenben unb fann

fid) nid)t mehr fo oiel mit Bölmwein'3icbtn obgeben. SKieberum

fepen in ber ^tegenjeit bie Bönnien neue Jrüdjte an unb treiben

neue Blätter, ^a ift bann ber Bölmwein gar nid)t gut
;
namentlid)

wenn eö ftarf regnet, wirb er ju allebem fo oepwäffert, bo| er faft gar

nidjt geachtet wirb, ba er [ehr halb fauer ift. (gortfepung folgt.)

'^fi(bcr-'^«!preibungett unb -Jlnjeigett.

II. t>. Gaffel!, Cbcrlicutcnnnt a. X. ^cutfc^Ionbd Kolonien, 3Hirf.

btirf unb ^it^bltd. Gtjr. iöclfcrfd^c l^crlagöbucbbanbluiiij, Stuttgart.
— 'Preiö 1 SUtorf.

Tiefe 55 Seiten umfafienbc Srofd)ürc ift baö 2. ^)eft bcö XXII. iöanbeö

ber feit langer ’jeit rubmlicl)ft befannten „3<^öfragen beö (^riftlid)cn 'i^olfsleben,

l)crau5gegeben oon ,yr^r. o. IlngernsSternberg unb ^tfr. 3üabl". —
^n li 'ilbfd)nitten bcl)anbelt ber l^crfaffer nad) einanber: „'politifcbe 3^erbält*

niffe. Sd)nbtrnppen. itcrnjaltung“
;

„£>anbel. ^flanjungcn. '-llerfe^rsmittel“

;

„,‘^iDilifatorifd)c iöeftrebungcn. iDtiifion“. lleberall ,^eigt er unö bie Gntioicfclung,

jucld)e bie Molonien in bcn Icpten (> ijobren genommen haben, unb bafj cö burd)*

locg eine (Snmirfclung jum iMfcrcn gemefen ift. ?(uf biefer ©runblage loirb

bann hiugeioiefen auf baö, roaö billiger äl^cife oon ber nadjften erroartet

merben barf. Gö ift felbftüerftänblid), bau Sierfnffer auch Äritif übt unb noch
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jnnurf)cn Seiten f)in feine 'Bünfct)c nnöfpricbt unb jiifllcidj onfliebt, loic oorliegcnbc

5Wängcl nnb Sdjnbcn nact) feiner 3)icinnng abgcftellt tuerben fönnen. ll'abei

tritt in ber ii>ol)It[)ncnbften ÜUeife ber prinjiipicUe Stanbpunft bcö 5ierfafferg

^eroor, ber an alle (rrfdteinungen bcö folonialcn 2ebcnS ben fittlid)cn "IWafinab

unferö Wlanbcns anlegt unb alleö \>eil, roie überhaupt eine gebeihlichc öntroicfelung

nuferer Kolonien einjig bauon erroartet. baß alle aRafmahmen im Sinne (hrift-

lirfjer Sittlidifiit getroffen locrben. Xaher, uin etmaö ju enDähncn, bic Betonung,

baü nur „(liriftlict) gefinnte, tüchtige unb lanbesfunbige aRänner bic 'Beamten*

ftellungen in ben Molonien bcfleiben foUten" unb bic luarmc aincrfcnnung ber

hoben 'l^ebeutnng ber aRiffion fomic ber 6wiüfatorifchen 5tcftrebungen be§ eoange«

lif(t)en aifrifasitereinö. 'Wir finb bein 'Iterfaffer oon SxrKn bonfbar für feine

aiusfühningen unb münfehen, baü fic in ben ineiteften Greifen bie '^ead)tung

finben, bie fic nerbienen. — '}tufmcrffam machen mir auf bie oerfchiebene Crtho*-

graphic in bcmfelben 'Wort Seite 61 langanjifa, auf Seite 63 bagegen üünganljifa.

— or.

fTr. 21. Schreiber. Xer ^Vlam unb bic foangclifthf aMiffion. 'itortrag gc*

halten auf ber bicojährigen 'ltrooin6al»aiiiffionö».Honferen} in löaUe. —
Separatabbmef aus T.'Warnecfs „'JlUgemeine 'lWiffion5«3citfct)nft. '-öerlin.

1S97. 'Iterlag non 'JRariin 'Wtarneef. — 'Itrcis 60 'ftfg.

Unter einem oicrfact)en OVeficl)topunft betrad)tet ber 'iterfaffer ben ^Slam: 1.

ans Monfurrenten beS GhriftentnmS unb bamit ber eoangelifcheti aRiffion; *2. als

angeblidien 'Wegbereiter ober 'l'Orftnfc beS CShriftentumS; 6. als ben gefchmorencu

^•einb beS ChriftentninS unb ber ciHingclifd}cii 'IWiffion; 4. alS Cbjeft ber eoan*

gelifchen aRiffion. aiUr fönnen nur münfdjcn, bog alle biejenigen, iüeld)c in irgenb

einer 'Weife bem 'IRohammcbaniSmuS bas 'Wort reben, infonberheit bie, locldK

üon ihm aJugen nnb 'Itorteil, OV'fd)meige benn .^eil unb Segen für uuferc .Molonim

ermarten, biefen 'Itortrag lefen. (rr ift in ber Xl)at ba,^n angethan. fie eines

beffern j\u belehren, fvreilid) giebt eS eine beftimmte .vUoffe oon 'IRcnfchen, mclche

es für unmürbig halten, fiel) belehren ju laffen, fobalb eS fid) um Xingc bcS

chriftlichen OHanbenS hanbelt — er.

Xr. 2iOcib in ber 92atur^ unb 2.^d(fcrfuubc. ainthro^

pologifd)c Stubien. 5. umgearbeitete nnb oermehrte '?luflage. aiad) bem
lobe bcs tterfaffers iKransgegcben oon Xr. fönrtcl^. — Xh.
OfriebenS 'Iterlag (1*. Jvernan). l'eipjig ISOO 1)7. — atoUftiinbig in 17

l'ieferungen k 1,50 3Rarf. Xie 17. Sieferung ‘2 3Rarf.

aton biefem heroorragenben 'W^erfe liegen unS nunmehr bereits bic 7. unb
S, Lieferung oor. 'Rud) fic Jieigen bie suoerläffige ;lufammenftcllung beS gefamten

oorlicgenbcn 'IRaterials unb bie gcrabejn oorbilblidre airt ber 'iterarbeitung ber

oerfd)iebenen balb umfangreidten, halb fpärlid)cn Cuellen. 'öefonbers möd)ten

mir aber hcfPorhcbcn baS nüd)tern abmägenbe Urteil bcS 'ItcrfafferS unb feine

Acrtigfeit, ben Vefer nicht blos in ben Staub ju fegen, fonbern baju ju ocranlaffen,

fich felbft ein Urteil ui bilben. — Jvür bie iJlnSftatinng beS 'WVrfes gebührt ber

'aterlagsfinna alles i'ob; bie aibbilbnngen finb ausnahmslos oor.jüglich.

—er.
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^luetgen.
tlrciö für bic gcfpaltcnc 'lictitjetfc 20 5Ui ^Öicbcröo (ungcn ent»

fprc(f)cnber ^Kabatt. ~ HF* ^cHnf)cn ttad) UcUcrctnfiiiift. "HS
'^(n^dgen nimmt allein entgegen ber .HommiffionQperlag ber „^Ifrifa"; bie

;i)u(^i)anblung brr J^rrltner rDongrltit^cit ÜUUffionegrfrllfdjaft, 'Berlin X.O.,

(^rirbriiftraßr 9.

\Yerkstä tten rtti* kirchliche Kun 5it
VÖD

F. W. JnllDs Assmami
l.üdfiMarhfiJ Berlin SW. 12

Westfalen ScbUtzea'‘lra!j’*i* -1*1 47.

—»» Aelteste deutsche Werkstätten für Kirchen • Ausstattung.
i Krriclitet I«*»0 ^

empfiehlt in atilgerecliten, litiirgiaeli wQrdigen uo<i korrekten sowie preiswerten
Erzengnlssen

:

Altäre, Kanzeln, Taufsteine und deren Bekleidungen, Lesepulte, Gestühl,
Altar-Aufsätze, Schalldeckel, Lieder- und Gedenktafeln, Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Tauf^eräte, Altar-Kruzifixe,
Altarleuchter, Krön- und Wandleuchter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-
büchsen, Kranken -Kommunion -Bestecke, Taschen -Taufbestecke, Altar-
und Leuchterkerzen. Hostien (1000 Stbek 1,25 Mk.). ferner

Talftr«», Rnrettn und RAirrheii etc

SÜT* Zaiilreirlie glänzende Zeugnisse vom Kabinett Ihrer Maiesiät der Kaiserin,
roii 1 K. KonsiHtorieii, von 17 bochw. flerron 0»'neral-9iip*Tiiitonaenl<jii and von Uber
rtOO KirchenvertrelauKen.

jQjHT' Kntaloic, NCoflTtnnwter nnd KoMt«nani«rhlAg:<>
gratis luid fi.inko

«lurcli dni« IffnnpthauM In I,4hdenMrli«>ld.
Bie Berliner Stadtmixsion hat den Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir

gewahrten Babatt Hbernommen und nimmt ebenfalls Aufträge — unter der Adn'sse
ihrer Buchhandlung (Abtheilung Paramente). Berlin .SW, 61, Johannistiecb 6, — ent-
gegen. die 2 u Original- Fabrikpreiaen ausgefuhrt werden.

Die Kunstanstalt für Klrchcn-Schmuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin W B, Kronenstr. 24,
versendet ihren

ansflllirliclieD Katalog Ober säintlicbe KirebODKeräte
(„Ualgeber bei der Auswahl und
AnseliafFung von K irchongerilten “)

Eine Mittelloiig Bber die sewünscliieD AiiMliiiiiisen wird erbeten.
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Q tt H t tt n 0.
„3ur ^eriHcibting brr burd) ^rrfriibuiig oon Cuittuntm br)tu. IRttgHeb^»

fartrn rntftcbrnbrn fioftrn nirrbrn lotr tu ^{ufunft über uUe unb iuge^rnbra

S^rttröge in brr „^frifo^' quittirrrn unb brjoiibrrr Cuittuitqru brjto. Wtt»

qlirbdtartrn nur bann aueftrUrn, wenn birb grtuüni^it wirb/' . .

J^ür baö 1H97 gingen ein: o* '•Baffcroib» SHibni^, 3 3Rf. — iParonia

V, 'lrofd)fe, ©oUnon), 5 2Jif. ~ Jvroii 'i^rof. öangcrbQuö, Skrlin, 3 9Wf. — $cl.

Xcjiniann, ftrciföioalb, 1 3)if. — (Mcb- 3tcgiemngö*9lQt Sdimibt, ©crliiw 3 3Rf.

— Ctlo, Xrcbib, 3 3Rf. — l&ouptinann Steinbaufni, ^nuaburg, 3 9Kf. —
Sientier &aafc, C^arlottenburg, 3 SDtf. — cand. Oroffc-^^rauefnuum, od)nat^orftr

2.50 ®if. — ^rof. ^tinjclmaiin, (Srfnrt, 3 9Äf. — P. Sctjmibt, Grfurt, 3 9R(.

P. Sd)onc, (Srfurt, 3 9)lf. —- ^Baronin o. SKoIapcrt, 2>annftabt, 2 3Äf. —
SMiffionor .^nrttcr, Caliu, 2 SKf. Sd)affcr, ^Berlin, 3 9Äf. — O^gen. ivnfbriebr

genannt ^wfnf, ^Darsc«» Salam, 3 ÜK(. — Xireftor öübnet, ^Berlin, 3 SKf. —
XI)cob. i>’rmcö, ^Berlin, 3 9Rf. 'Jlrt^ioar Xr. iöcqcr, ©rfnrt, ‘2,50 9Äf. —
ifanbgerid)tö»3tat 2öiI)ou, Grfurt, 3 'JÄf. — fSBÜTgcmieificr gange, (Xrfurt, 3 3Äf.

— Xireftor 9teubauer, Grfurt, 3 3Jtf. — .Kaufmann Steinbrütf, (irfurl, 3 2Äf.

— .^auptfteiieramtö»9lenbant oe^nlje, (Erfurt, 3 a)tf. — iBaurat 3ÄüUcr, (Erfurt,.

3 9Äf 'Jifictior iBuffc, trrfurt, 0,50 3Äf. -
'l?rof. itanefon», ^Berlin, 3 2Äf.

— P. om. tinbemann, ^iouiamcS, 3 9Kf. — Cberfttientcnant .v»offc, 'i^cclinr

3 3Mf. — Slip. Xärr, ;'\onnon)ib, 3 9Kf. ~ P. «flglcr, Scitenborf, 3 3K(. —
P. '.Bertram, gubipigöborf, 1 3)tf. —- iton ben Wciftlicbcn ber Xio.^efe, Sebonan,

5.50 2Kf. ~ 2Ö. D. 9tot^uriuö, ^aUc, 3 ajif. - Xr. 3RanSfclb, Öoblar, 3 SÄf.

*—
'|Jrof. 5>cn0ftcnbcrg, (ilbcrfclb, 2 iRf. — P. eni. öorbncb» SKarburg, 2,50 9Rf.

— Örfurt, 3 — üiail’enbauöporftc^cr .Wott, (Erfurt, 3 2Rf. —
ganbgcricbtö»9iat Slcidjarb, (Erfurt, 3 3}if. — Grjtcr Staatsanwalt SJippermanu

Grfurt, 3 2Rf. •— Salincnfaft. ^Bergmann, tirfurt, 3 3)tf. — SRalcr p. S>agm

(Erfurt, 2 2Kf. — (jyccU. bc la Groir, ^Berlin, 20 3Kf. — J^rcubrnberg, Straft*

bürg, 3 2Rf. — Xr. ^latj^off, (Martrop, 1,50 2Mf. — öcnrral»2Rajor o. gqnfctr

Söernigerobe, 3 SÄf.

per ^(ftafttnri^rr brs 6oanger. Jifrita-9miS5.

3nt)aIts :Per5eid7nis
.Seite

3öer giebt imfern 3d)iibbcfof)Ieneii bic 2^tbel in if)rcr aRutterfpraefte? . . 120
Xer Jvatt 'BeterS

9.tertinöna(f)ri(btcn 1.S2

9lfrifanif(bc 'Jtacftri(^ten

Xer ^Branntwein in 'Jtfrifa

5Bü(fter‘^fpre(bnngen unb »^(njeigen 150^

9iacbbrmf ber in ber „’Jtfrifa" entbaltenen «rtifel ift nur mit «ugobe bet
CveHc geftattet.

iiXMA »tn a. «. «QTQub m Mrubalbfnltrbni
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m, 6,

%m\ 1897.
•'* C'

t)craii&öe^cbcn unter Znitwirfun^

oon

Sup. iiieteitsfy u. D. c5rutt^emanll

oom

€nangriifi|rn Ifrika^Perriti

giertet ^a^tdang.

SelbßorrloQ bef (foangelifdirn Afrika-Ürrtftti

Sommiffions-Dtrlaq

oer tirr Berliner eoangel. llUf|tonf-<SefeUrd)afi,

Berlin NO 43, /riebenftral^e 9.

üerantioortlidje idjt.f Ueitun*

:

poftor m filier, (Broppenborf b. BokenSebt
'

(B). IQaqbebnrg).



lliD !rcBiilili4e $ti(rtitunB
bcr nnrb l)cr^[tct) gebeten. 'g^roBnittinmerit iti jeder ilnsaOf

|ttr ^erfttflitiis.

* Petr pe;it0«|tvei0

bcr monatlich crfd)cincubcn bei freier 3wfcnbuu9 betragt jafirlid}

‘J für ilcrciuömitijliebcr 1,50 3){f. ^-Hei einem ^oö'^^’citroge Don 3 3Kf.

nn ift bcr iilejugeprci‘3 für bic cingcfc^loffcn. Sefteniingrii bei bem

Sd)riftfü^rcr bcö (ruangel. '?lfrifa«'iU’rcinö Webeimen SiegieningS-^at «teinliaufni,

Berlin W., ^lotdbamerftrafie T^.

iHefteUungen nimmt ciurf) jebe iBut^bonblung foroie bic ^oft (i^oftAeitimg!»«

lifte -38.1} entgegen.

(Selb* unb äBrrtjrnbuugfn für ben Cioangcl. ^(frifa’'l^crcin unb bic bireft

bezogene ^eitfebrift finb ju abreffieren an ben ('iebeimen .Hommcrjieu*

:Hat ®eit, JBfrliii W., »ebrenftrabe 48.

('Jlbrcffc bc5 Scbabmeiftcrö be§ ,,9tbetnij(ben Serbonbeb": Ültüfor a. X.

iRrtnetfe in ffrcfrlb.)

Abgeßemitelte Petefmotbett.

(19 finb mir auf meine 'iiitte in bcr „i)lfrifn" nicle oenbungen gebranditer

'iiriefmarfen jugcgmigcn. fngc nüf« freunblicben OVeberinnen unb (Hebern

berjli(l)en Xatif unb merbc c9 nicbl untcrlnffen, fobalb id) baju in bcr Sage bin,

ben (frtrag ber bifüierigen oammlung an biefer Stelle befannt ,\u geben. 3”

3ufunft merbe id), um ben bic9bejüglid)en U\!'ünfd)en gcrcd)t ju merben, über oUc

mir jugebenben i^riefmarfenfenbungen monatlid) in ber „“^Ifrifa" quittieren.

3d) mad)c bie ucrel)rtcn Satnmierinnen unb Sammler bei biefer fHclcgenbcit

ergebenft barauf aufmerffam, bag bic !äWarfcn ber oeriebiebenen 'jlriuatpoften in

ben gröfjcrcti Stabten inertlo9 finb unb feinerlei 'llcrmcnbung finben. Tie 'JWarfen

bcr 'IJüft aber bitte id) freunblid)ft in ber 'IlMfe auöjufcbnciben , bag ein :Hanb

non 1 Ccntimctcr bleibt. Xnbnrd) mirb jebe '-llefdiäbigung ucrmicbcn, bic, menn

ancb nod) fo iinfdteinbar, bic lUiarfe uöUig unbraud)bar mad)t. (rnbUtb erlaube

id) mir nod) jn bemerfen, bafj bic in 6oui>ert9. Streifbanber unb 'jloftfarten ein»

• gebrudten 2)iorfen nid)t anögefdinitten luerbai bürfen, fonbent nur 3öert haben,

menn fie mit bem ganjen (Souoert jc. cingefanbt merben.

mroppritborf bei C^afrnftebt r-öev 'Diagbeburg), ben .31. SKarj 1897.

Xte Sc^riftleitnitg.

(Buftab üRüllfr. iiaftor.

Prtefnmrkett int ptni.
ivrl. i\ '^torefe, (Hreifomalb. ~ (Hrafin TtJcbel, oaubfort bei Clfeu. — Sb.

'IÖeid)anb, 'Bcrd)te9gaben. — ,vrl. (j. o. b. 'JOiarunb, '•Kerlin, .^obenjoUcniftr. 8.3.

— ^Hittergutobef. Moppe, l'inbom bei 'Wilhdtnöfelbe. — J)r. 3ad)er. 5ialin W.
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pte ^nferne^muttoen hes peufff^en

JlttltfßfttDerci-^omtfcö.

(§n ben §a^ren 1891 Btö 1893.)

'l< 0 n ö a n ö ‘ £) c r m a n n n (M r a f u o n 3 d) lo c i n i

^on bei* i){cbaction bei* ,,5(frifa" bin id) gebeten lüorben, 511

VuB unb ^ronimen fpäterer Unterne()nuingen bie Crpebitionen beö

rüberen Xeutfeben 5lntiff(ai)erei'.Uomiteö 511 befeuerten.

riefer ebrennollen glitte fomme icf) genie nod), jumaf ivgenb

ine s^ufnnimenbnngenbe S^arfteriung bei* (5Jcfnmnitnntenief)mungen beö

reiitid)en 5fnti(ffnüereis.Homitcö nid)t ueröffentlid)t luorben ift, bie

tottgebabten ^^'eröffentlid)ungen bei* einjelnen Unternebnningcn bngegen

mö ^Mlb nur uenm|d)t bnben.

:3m 3ßbrc 1891 beftonben pei llnternebmungen ju bem

mf innerafrifanifd)en Seen Dampfer in ^Tienft ju fteflen: boö Söifmmnns

lampf'^rs unb baö '4.^eteröbampferjUnternebmen.

(^rftereö batte mit einem gefammelten Mupital uon ctmn 280000
lHarf einen ^^ompfer gebaut unb bereits nacb ber oftafrifanifeben

tüfte gejcbafft fal) fid) aber aus 21fangel an meitcren 31tittefn,

leren nod) 4Ö0 000 ^Dtarf notmenbig fein foUten, aufter ftanbe, ben

rransport nad) bem 3anern ausjufübren. Xat '|tctersbampfenmterj

lebmen befanb fid) nod) ln ben ^fnfängen unb batte erft etma 70000
Üiarf gefammeft.

^a beibe Unternebmen nad) bem ^^Itiftonafec mollten, mad)ten

ic fid) bei ihren 3fgitationcn nid)t unmefentüd) Monfurrenä. J'iefe

rat in ber .'i?auptfad)c baburd) in bie (Srfebeinung , bafe non feiten

les ^}.^etersbampfeninternebmens behauptet mürbe, ber 2l>ißmannbampfer

ei für ben "^tiftoriafee 311 tief gebenb. :Tiefe gebbe batte im ‘i^ublihim

ine gemi)*fe (Smüd)terung ba'Dorgerufen unb beibe Unternebmungen

onnten bamafs nid)t mehr boffen, nod) meitere genügenbe 2JHttel

lurd) Sammfungen aufjubringen.

3u bem genannten 3^itpunfte batte fid) aus bem meite Greife

ieberrfd)enben Olebanfen, bie Sflauenjagben unb ben Sflaoenbanbel

ti Xeutfd) 5 ^^tfrifa aus
5urotten, ein neues Unternebmen heraus^

ntmicfelt, melcbes biircb eine in ganj T'cutfcbfanb genebmigte :^otterie,

'ic 2tntifflaüerei;l^otterie, in ben ^efip ber erbeblid)en Summe pon

a. 2 "DUnionen 31tarf gefebt mürbe.

^cr erfte Sd)ritt bes 5lntiff(aoerci;^omiteS mar am 25. 3ufi

891 ber :^lefd)luü, je 300 000 IDiarf im 3atereffe bes ^Il^bmann*

ampfer? unb beS ^^tetersbampfer4lnternebmenS 311 nermenben. 3'arauf

lin mürben 'Iterträge mit beiben gefdiloffen. 3m ^l'ertrage mit bem
wteterSs.Homite üerpÜid)tete fid) bas 2fntifffaperei=Momite ^ur Sabienj’ts

tellung bes ^Itetersbampfers auf bem 'iOftoriafee unb Grrid)tung ber

^tcterolnerft bafelbft unter ^Itcrmnibiing einer Summe im gau5en oon
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850 000 'JÜiarf, luogcgcn baö '|>etcröfoimtc bic bcrcito non ilnn

fammcltcn 'Dütlel bcm 5lutifflanercifomite übergab imb fid) aiiflöfte.

53c5Üglid^ bcö !ilUHmannbamvfer4Intcn\c^mcn§ fnm eine Glnigung

junäd)ft berart ftanbe, ba(j "D^ajor non 3öiümann feine 3elbft-

ftänbigfeit nid)t aufgob, fonbern nameno be^i Homiteö mit ben auo^

geinorfenen 9)iitteln baö Unternehmen meitevfübrtc. 3'^^ CSntfcheibiin^

beö Streitet be^üglid) ber 5^raud)barfeit beö SSißmannbampfeit» für

ben '^'iftoriafee foUte eine befonbere Grpebition entfanbt inerben, bereu

Urteil fid) ^Iliajor non 25>ipmann unterinerfen inoÜtc. SBiö babin

follte ber Transport nad) ^abora beinirft merben, non ino aiiö bann
bie ®eiterfül)nmg foinoI)( nad) bem 'Wftoriafee inic nad) bem Janga-
nifafee ol)iie 511 beinirfen mar. !Dnrd) biefe 3pepal^

(5rpebition ift ber §onb äiemlid) mit 220000 ^Dtarf belaftet inorbcn.

^Ißäl)renb lÜlajor non Söifpnann an ber Müfte jum 5tbmarfd) fid)

fertig mad)te, fam bie .Hnnbe non bem Unglüd ber 3<^i<^iuofi’fd)cn

(S'.rpcbition. 2JJaior non Si^ifpnann, ber nun bie ibm non ber

gierimg ^ugefagten Gruppen nid)t erhalten fonnte, mupte feine Grpebition

auflöfen imb nerfd)icben. (iine fpätcre Aolgc biefeö (S*ntfd)lii)7cö mar,

ber ^ik'fd)Iiip beo 3lntifflanerei;.Homiteö unb beö 2.)tajor non ^iJipmann,

ben Kämpfer nid)t nad) bem '^'iftoriafee fonbern nad) bem ^anganifafee

unb jmar mittelft beo Sl^ailcrmegeö auf bem 3ambefi^3d)ire 511 tranö;

portieren, fomie ferner ber Uebergang ber Leitung beö Unteniehmcn«^

auf baö "Jlntifflanerei^Vlomite unter "i^ennenbung beö 2}iajor non

'21'ifunann alö ilfeauftragtcn beö ..Siomiteö. ^llon biefem 3lugcnblicf

an lag aifo bie 'Jluöführung beiber Unternehmungen in ben .l'^änbcn

beö "Jtntifflanereij.Homiteö.

3u nad)ftehenber ^iöeife fud)te biefeö bic übenmmmenen ^lufgaben

ju lüfen:

T\c oben ermähnte 3pe,^ia(j(5'rpebition mürbe, nachbem ihre 'Jlufs

gäbe nod) nor 2lnfunft il)reö Jührero, bcö iUauinfpcftorö .t>od)ftcbter,

an ber .Hüfte infolge bcö SSipmann’fchcn Gntfd)lu)7eö crlcbigt mar,

nid)t aufgegeben, fonbern alö

erftc '^lorerpcbition

beauftragt, im allgemeinen ben 'iNiftoriafec 511 crforfd)en.

ÜJlalb nad) feiner 2lnfunft an ber Hüfte ftarb ber C^rpebitionö'

führer; bic Rührung mürbe bcm (Erpebitionöfreimilligcn 5^aron Aifd)cr

übertragen, ber jept ber eiiiä^ige fartographifd) auögebilbctc (Suropäer

bei ber IJrpcbition mar. ^ropbem er an (’>)clenfrl)cumatiömuö fchmer

franf barnieberlag, brad) er mit feiner (5rpcbition ^.)(nfang ^c^ember
1891 auf. "illod) crrcid)tc er baö 3*^1 ^ 33iftoriafec, aber mit

feiner 5tufgabe fonnte er nid)t mehr beginnen, ba er fehr halb bahin*

gerafft mürbe. 3u feiner Gigcnfdiaft alö CrpcbitionösAÜhrer mürbe

er i)on Lieutenant 21lei)cr erfept, mäl)renb 5111
*

^Jluöfühnmg ber miffcii'

fd)aftlid)cn 2.l{e)'fungcn bercitö .Hapitän Spring in 5luöfid)t genommen
mar. Ta bao (Snbe bcö ^laron Aifd)er nicht unenrartet •cingctrctcn

mar, hciUc bao '^Intifflanerci^Homite ben Hapitän fd)on nach Cft=
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iifrifn c^cfanbt. llrfprüiu^lid) jum ^^citmarfd) mit einer fid) an bev

^{üftc bercito lanimelnbcn (Srpebition bco 'J(ntiffInnerei4iüinileo bcftiinmt,

iinirbe, alö beren '^(bmar)d) fid) ner
5 Öinertc, eine befonberc, bie

5 iD e i t e o r e r p c b i t i o n

^ebilbet nnb biefe einer (SJonuerneinentöfaranane unter 3‘id)t‘uncj eineö

L'a^aret()i)el)ilfen mit folgenben ^^ebini^ungen attad)iert. Hopitdn

Hprinit erhielt baö ")ted)t, bie ^Jtad)tqnartierc 511 bei'timmen, mäbrenb

?er i'a
5arctl)ctcl)ilfc ber nerantiuortIid)e !i^eiter blieb nnb fid) jeben

Huqenblicf non bem .Uapitän trenneji bnrfte. ^aborn ner
5id)tete

)er lepterc auf ben lueiteren ^ufnmineninarfd) mit ber ©ouüerneinentöi

aranane unb fd)lofj fid) ber näd)ftfoIi]cnben "^Intijflauereierpebition an.

^U5nnfd)en l)attc man ben ibiau beo '|>eterobampferö begonnen.

Klo l^citer ber eigentlichen I^ampfererpebition hatte bao ^.}lntifflanerei'-

toinite nertragörnäftict nom ''t>etcrö'.Uomite .^erni ^Borchert übernommen.

Da aber bei feiner Uebernahme im 3ommer IvSUl eo bereito feft^

tanb, baft ber "l>eteröbampfer üor bem J^rühiahr 189‘2 nid)t an ber

vü)"te fein fonnte, entfd)lofi man fid) eine

brittc '4,'orerpebition

intcr l'citung beo i^erm :^^ord)ert 511 entfenben, mit bem 3luftrag,

lic "^ieteromerft 511 errid)ten unb ^Träger für ben 2'ampfertranoport
ad) ber Hüfte 511 bringen, ^iefe Grpebition hat 311000 ^IKarf

efoftet. 3ic follte im Cftober 1801 bie Hüfte nerlaffen; tl)atfäd)lid)

.inb ihr ".Jlbmarfd) aber erft im 'Dliirj 1802 )'tatt, unmittelbar nor

Mntritt ber großen iliegenperiobe. Xie Crpebition umfafttc beim

Ibmarfd) 8 Europäer unb ca. 100 mit 932aufergemehren unb einer

:anone bcinaffnete 3omali= unb 3ubanefenfolbaten unb mar foniit

ie fteirffte bio bahin nad) jenen Olegenben gefanbte beutfd)c (S'rpebition.

^tord)ert imirbe halb burd) 5Uanf()eit neranlafd, jur Hüfte jurüd^

iifehren unb ber erfte. Grpebitionooffi^icr (^3raf 3d)meinib mürbe

eiter biefeo Unternehmeno.

3n '^abora mürbe ber 5i>eiterinarfd) nad) bem 3ce burd) eine

on bem bortigen 3tationos(£l)cf auöge)prod)ene amtlid)c ^)2equi)‘ition,

ie fich and) auf bie ^meite ^l^orerpebition fomie auf ein nom 3ee

ad) 2^abora entfanbteö retad)emcnt ber erften "i^orerpebition unter

ieutenant !ü)2 ei)er eri'trecfte, aufgel)alten, unb eö mürbe nun hier in

'abora in ben ^JJtonaten 3oni, '^luguj’t 1802 faft bie gefamtc

K'ad)t ber 3lntifflanerei im Xienfte ber ^Kegicrung nenoenbet.

Gnbe ^.}(uguft 1802 fonnten fd)liehlid) bie '.}lntifflaüerei:^il3eamten

nb Gruppen 2abora nerlaffen unb gegen Gnbe 3eptember uereinigten

cI) bie brei ^l^orerpebitionen unter ber Cberleitung beo (^Irafen

d)meinib am '^'iftoriafee.

2'ic ü^öfung ber ben brei 'Borerpebitionen obliegenben ^lufgaben

urbe in folgenber !ii>eife norgenommen: ^illo ''|>lab für bie '^teteromerft

urbc uom (^Irafen 3d)meinib eine 3telle auf ber Oofd Uferemc

iogefud)t, auf ber üfieutenant "IKeper bann bao 3tationögebäube

Ulte. 3ie mi)'fenfdiaftlid)e (Srforfchung beo '^üftoriafeeeo lag in

tif
I'
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crftcr IMnic bcm .s'lapitiin Spring ob; er nahm in bcii tocniGcn

^Oionatcn bio 511 leiucm uertrac^ötnälig erfolgten ^Kücfinarfcb 3)leffungen

am Spefc^C^olf unb beffen nädifter Umgebung por. ^ie ^Snnbmerfer

fepten bie mitgebrad)ten bvei Segelboote jufammen.

^n,^mifd)en mar bei* in feine ^'cile j^erlcgte *i^eteröbQmpfer an

bei* Müftc angelangt, ^a bie brei befebriebenen '-llorerpebitionen faft

GOOOOO ^Diorf gefoftet l)abcn, muHte beim I'ampfertranöport felbft

eine um fo größere Sparfamfeit ftattfinben. hoffte man
burd) befonberö fonftruierte !©agen, beren man für ca. 40000 Ü)?arf

angcfd)afft Ijatte, bie 2ranöportfoften febr crljeblid) 5U üenninbern,

erfannte aber bereits an ber .Uüfte bie Ungeeignetbeit biefes J^ransport*

mittelo. 1*200 3'räger butte man infolge eines 3GfußcS, Lieutenant

Langbelb mar gerabe mit einer .Haranane aus bem 3unem gefommen

unb führte biefc fiel) ol)ne 3^otfc^Knl)önbler üermietenben Leute bei

fid), febr billig befommen; meitere ^'rüger maren aber 511 annäbemb
bemfelben 'i'reife nid)t 511 buben, unb bie uon Unternebmeni geforberten

^4>reife überfliegen bie bem '.}lntifflaüerei'iltertreter bemilligten 'JDUttel

bei meitem.

Ter 'i'ertreter luanbte fid) nun an bas (^jouuemement unb biefcs

bered)nete bie bis 5111* 3nbicnftftellung bes i^mnpfers ,^u ermartenben

.Höften auf ca. 700000 2Ji'arf. (^n äbnlicbes ^liefultat butten aud)

bie anbei*n uon 3ntereffcnten ur.b Hennern an ber 5lü)'te uuSgefübrten

3tered)nungen. ISine fo bol)c Summe ftunb für biefes Unternebmen

nid)t mehr ^ur 'llerfügung; ber (^ouuerneur riet bal)cr uon einem

^]}lbmarfd) ber Grpebition ab. (Kerube an ber Hüfte eintreffenbe,

luenn and) menig begrünbete unb fpäter fid) als irrig bcruusftellenbe

‘*Jtad)rid)ten uon .'ooljmangel am '^Hftoriafee mürben aufgegriffen unb

gaben bem 2lntifflauerei^Homite ben ber Ceffentlid)feit mitgeteilten

(^)runb für bie 5lufgabe beS I'ampfertranSporteo.

Xk für bie Leitung biefeo ^“runoport beftimmten Europäer

fomie bie bereito angemorbenen J200 ^'rüger mürben nun nad) 5luSfaü

ber .'oaupteipebition für 2 2lad)erpebitionen ueriuanbt. Xk
erfte "^tad)erpebition

unter Lieutenant 51>ertber fomie bie

jmeite ^iiod)erpebition

unter .Hupitän (^iermer mnrfd)ierten mit einem 3uHfd)enraum uon

einigen Ü>od)en im September IH02 ab. 'i}(ts il)re 2lufgabe mürbe

bie llnter)*tüiumg ber am See befinblid)en '-Horerpebitionen be5eid)iiet;

fie erhielten baher offiziell ben ^liamen „.fMlfserpcbitioncn" unb buben

1G20U0 2)larf gefoftet.

"lUitte ^Jiouembcr 1S02 traf bereits bie erfte 'itfadjerpebition am
See ein, mogegen bie ^i’^^ite ihr 3icl erft im Jetjniur 1H03 erreicht l)ut.

3n biefer 3^^^ butte (S)raf Sebmeinip infolge jmeicr ^ilcr?

munbungen ben 'liücfmarfd) bereits angetreten unb ben Cberbcfel)l

bcm Lieutenant -Ulener übergeben; brei 2.)ionatc fpäter folgten ihm
ber Hapitän Spring, mieber einen ilJonat fpäter Lieutenant 'il'ertber

Digitized by Google



ub fo nad) IKafj^abe Un*cr 'i^crträgc allmäbüd) and) bic anbcrcu

hiropäer.

Um bic gcfommtcn Untcnicbmuiiflcu in bcr •t'nub bc6 Lieutenant

‘nngitelb 511 ncrcinigen, imirbc nun nod) bic

britte ‘Dtaefterpebition

ntfanbt, meldte 83 000 'IVarf foftete. 3ic lanctte im 3uni 1893

im See an. Ser '}hifent()alt bcr (Trpebitionörefte am See Ijat bann

lod) mciterc 50 000 lllJarf erforbert.

.’C'icr [öften fid) )d)on bie C^rpebitionen infolge bcr :)iücfinär)d)c

»er CS:uropäer aUmäl)lid) auf unb fanben )d)liefdid) il)ren 5lbfd)liiö

mburd), bafi baö ©oiinernemcnt bic Segelboote unb bie nod) non

fieutenant Langbclb in ,,'Dieunneb" umgetauftc ,/^>etcrouicrft'' übernal)m.

Sao (Srgcbniö bcr befprod)cnen Unternebmungen tnar mithin

111*5 folgenbcö: Ser Sampfer lag in feinen Seilen an bcr .sUiftc,

ein Sranöport mar aufgegeben; am Sec mar eine Station crrid)tct,

)cren Ä'crt aber nad) iHufgabc bcr Unternehmung fcl)r gering mar;

ferner befanben fid) brei Sccgelbootc auf bem Sec. Sic mitlcus

id)aftlid)cn lJrgcbni)*fe mären, ba fie fid) Icbiglid) auf ein flcincö bereite

bcfanntcö C^jebict, bie (Slcgcnb beo Spcfcgolfeo, be5ogcn, non geringer

:!^ebcutung; bcr iKcgicning maren bagegen bic Unternehmungen öurd)

Oluönübung ihrer militärifchcn .Straft nid)t unmefentlid) nupbar ge-

morben. iMuogegeben mürben 927 000 lllarf.

Sico Grgebnio crfd)eint im 'i^erhältnio 511 ben angemanbten

iliUtteln 5meifelloö alö ein nid)t geniigenbcö, bal)er ift cö für fpätcre

Unternehmungen non ÄMchtigfeit fe)'t5uftcllen, meld)eö bie .s>auptfcl)ler

unb baher mohl aud) bie .s^aupturfadien jeneo traurigen :)tcfultate6

finb, ohne baß eö ".}lufgabe biefer tann, 511 untcrfud)cn,

mein bie ein3clnen gehler 5m* Laft fallen.

"iluö ben oben angeführten gaii5 objcctin gehaltenen Säten, i|'t

bcr ^Hauptfehler ohne mcitereo in bei* 3<^^Ü^^*Ucrung bei* .Strafte 511

erfennen. gür über 800 000 2)tarf finb in Summa 0 (5'rpebitionen

unb 5inar brei 'l^or^ unb brei i1iad)^(^rpcbitioncn entfanbt unb baburd)

bic llllittel für bic eigcntlid)en ^'‘si^ptcrpebition ba5
U genommen morben.

Siefc thatfäd)lid) auögcgcbenen 'illittcl hätten genügt um ben Sampfers

tranoport abfolut fid)cr 511 ftcllcn.

'äJtöglid) mar eine fold)c 3<^UPlitlcning mohl nur bei einer abs

foluten Unterfd)äpung ber für berartige Unternehmungen nötigen

'Jlllittel alfo bei nicht genügenben afrifanifchen ted)nifd)cn .Stenntni)fcn.

begonnen halte man biefe 3eUplillerung mit (^ntfenben bcr

Spe
5
iab(5'rpcbition 5ur Gntfeheibung ber SBifimann-*'-)tctcro’fchcn Streits

frage. Ser Gntfchlup eine fold)c Spe5iaU(5rpcbition 5
U entfenben,

mu| aber auch ohne 9fiücffid)t auf bie baburd) begonnenen 3^^'

fplittcnmg an fid) für uerfchlt unb uerhöngniönoll erflärt merben.

'Jlbgefehcn bauon, bafe jener Streit in ber .t)auptfad)c mohl auo tafs

tifchen ^Igitationörücffuhtcn hernorgerufen morben mar, mufetc baö

'ilntifflaDcreis.Stomitc, nad)bem eo fid) beiber Unternehmungen angcs
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uommcu halte, unter allen Urnftiinben befiimmcn, baH bcr Ssjifemaniu

bainpfer auf bem ^anganifafee in ^ienft geftcllt nmrbe.

t'orher fonnte '.VJajor uon 'IßiHmann einen folcfien (^ntfd)luu

nicht felhftftänbig faffen, ba bei* 3treitpunft für it)n einen fdpuercn

'^torunirf enthielt, nad) bem Eingreifen bcr ^Intifflaocrei fonnte er

aber, ohne auf bic 3trcitfrage an fid) cinjugchcn, einem cntfprcdicnben

'^'erlangen beo Momiteo ohne meitcreö Iciften; beim bereite am
2V}. ixüi 1S91 hatte fid) bao :i)lntifflaüerckSlomitc uerpfliditct, ben

^iu'tcrobampfer nad) bem '^siftoriafee 511 feuben. Eine Entfenbung

bcr beiben Kämpfer nad) ein unb bcmfclbcn 3cc hätte aber alo ein

llnbing angefchen merben müffen. Einer fold)cn foftenlofcn, feinen

ucrlebenbe unb hi bic 3trcilfrage gar nicht cingchenbe Eutfeheibung

nnirbc bic 2*20 000 ^Dlarf foftenbe Entfd)cibung burd) eine 3pc5iaU

Erpebilion uorge^^ogen!

liachbem biefe 3 pc
5
iabErpcbition ihrer 5fufgabe, bic 'Mümanii'

‘'^^ctero’iche 3trciifragc 5U löfen, nerluftig mürbe, mar bicfelbc gan5

i^mcctlo'S gemorben unb hätte man ben größten 2’cil bcr engagierten

3umme burd) 5lufgcben bei* Erpebition retten fönnen. Ein foldier

Entlchluh mürbe bem Homitc nod) näher gelegt, alo ber iyührcr ftarb

unb fein "r'crtreter idimer franf banieberlag. Eö hatte bamalb ben

2lnfd)cin, alo ob bic 2lntifflauerci fiel) nid)t felbftflänbig genug fühlte,

fonbern allerhanb Einflüffen, nid)t 511111 menigften bcr gefürchteten

öffcntlid)cn 'Itleinimg, :)ied)nung tragen molltc, inbem fie bie erfte

'l'orerpebition, mit bem fid) nur an 3tücFen fdimcr fortbemegenben

unb bem ^obe uerfallenen >s*ührer ohne miditigc, ober aud) nur in

ben ^Kahincu ber allgemeinen 2lufgabe ber ^Intifflaucrci paffenbe 5fufj

gaben abmarfdiieren lieh.

Eine ähnlid)c Unruhe 5cigte fid) bei bcr 5mciten '-l^orerpebition.

^Il^ar bie Entfenbung beo Mapitän 3pring an fid) eine .Stonfcqucn5

bcr erften '^lorcrpcbition, fo hätte er bod) ohne irgenb mcldie jntereffen

511 fd)äbigen bcr lüidiften Erpebition beigegeben merben fonnen.

Ein .Slarbinalfel)ler aber mar micber bie Entfenbung bcr britten

'^'orerpebition, fomic bcr banialo erfolgte !iku beO ’^l-cteröbampfero.

3er 5^au beo ''|^ctcrObainpfero, beoor fid)crc 'i)lad)richtcn unb
iFk'rid)lc uom 'i'iftoriafce gefommen maren, mar ein fd)mcrcr 2)iifjgriff.

.fbättc bic 2Intifflaücrci, mie eö am beften gemefen märe, bio 511m
3ampfertranoport überhaupt feine Erpebition nach 3ee gefanbt,

fo hätte fie bod) burd) bao Wouücrncmcnt unb burd) bic 2)iiffioncn

genügenbe unb fid)ere Munbe über bic ^l^erhältniffc erhalten fönnen

unb hätten biefe abgemartet merben mü)*fen. §attc fie nun aber

einmal, mie gcfd)el)en, eine eigene Erpebition nad) bem See entfanbt,

fo mufjten bod) bic '-Fkrid)tc biefer unter allen Umftänben abgemartet

unb uermertet merben. 3ann hätte ba6 5lomitc fich nicht mehr in

ber jept alo Entfd)ulbigung 5ugeftanbcnen Unfenntnio über bie 5Öer^

hältni)lc am 'IFiftoriafcc befunben unb ber ^Uau beO 3ampfcro märe
anbero auogefallcn

!

Digitized by Google



1G7

alfo mit bem bco ^Tnrnpfcrö ju martcn, bis mau
(^cuü^cnbc MenntnitH' über ben 'lUftoriafcc befofj, mürbe eine 3ad)'

ucrücinbii^en'.Svommifiiou cingefebt unb biefer bie i^'erantmortimg für

ben aufcriegt.
.
®enn man aber baö Gnbe beö Untemebmeno

betraditet, bei me(d)em cö fid) bcranGHellte, bafj bamalö nad) '^(nfid)t

oder 3admerftänbigen an ber Müfte ber Jranöport mir für ca.

700 000 2)?arf 511 ermöglidjen gemefen märe, unb bebenft, baf? für

baö gaiv^' Unternebmen nur 35U000 i^tarf auögcmorfen maren, fo

ift ber 3d)lufj fidjer bered)tigt, bab, abgefeben uon aller ^ugeftanbenen

Unfenntnio über bie 'i>erbältnif)e am ^Itiftoriafee ber I'ampfer aud)

unter ‘'ltcrnad)läf)igung ber einfad)ften afrifanifd);ted)nifd)en il^er?

bältniffe gebaut morben ift. 3ie einfad)ften an ber Hüfte red)t
5
citig

angeftellten unb nom (‘'Jouuernement geprüften 5Pered)nungen bitten

bem Homite fofort bie (^3emibbeit gegeben, bafi für eine 3umme non

350 000 ^)larf nur bie l^snbienftftellung böd)ftenö einer '^>inaffe

möglidi fei.

(Sin fernerer fd)merer jveblcr, ber 3 1 1 000 iPtarf gefoftet b^t,

mar bie (Sntfenbung ber britten ^^lorerpebition. 3iefe mar in jeber

"Äife jmeefloo; nor allem aber i()re grobartige 5luögeftaltung, bie in

gar feinem 'l^erbältniö 511 iljrer ^lufgabe ftanb, fomie bie '^'erjbgerungen

beim 5lbmarfd), burd) bie bie ^Hauptaufgabe, .t'eranfdiaffung ber

Präger für ben I^ampfertranöport, nereitelt mürbe, maren llmftänbe,

bie nid)t fd)iner genug nerurteilt merben fönnen.

3ie (Sntfenbung ber 5^fad)erpebitionen ift mobl in ber $)aupt=

fadie auf eine gemiffe 3d)eu nor ber Hritif ber öffentlid)en liDfeinung

5urücf5ufübren, meldier man mobl baö giaöfo möglid)ft lange nor^

enthalten mollte; and) mag bie iHoffnung auf eine (Srneuerung ber

!L^otterie baö Homite nod) neranlafU Imben, non einem glatten 3lb^

bred)en beö ncrfel)lten Unternebmenö abHO’eben. 23ebaueriid) ift bieö

aber jebenfallö, benn man bötte anbernfallö aniüibernb 205 000 ^Dfarf

fparen fönnen, eine 3umme, bie bie 'iliacberpebitionen unb ber 5lufs

enthalt aller (Srpebitionen am 3ee in ber lebten ^^'eriobe gefoftet

bat. 3o ift biefe 3umme fo gut mie nuploö auögegeben morben;

benn felbft bie i>ilföerpebitionen maren jmecfloö, ba am 3ec niemanb

.'Öilfe braud)te unb and) niemanb barum gebeten hatte!

(Sin mefentlid) erfreulidiereö ^iHlb
3
eigt unö baö J'anganifas

TampfersUnternebmen.

inicr bat SDfajor non 2Biümann fraftnoll alle .iHinberniffe ju

übenninben gemußt, bie ihm non ber 'Jtatur, non ben afrifanifd^en

^3ölfern unb nid)t jum menigften auch non ber non 3^eutfcblanb

uuögefübrten Oberleitung ennudifen.

Xer allgemeine ^Man biefeö Unternebmenö ging babin ben auf

3d)leppfäbnen 311 nerlabenben 2ßißmannbampfer burd) einen 3cbnell-

bampfer ben 3ambefi-3d)ire hinauf fd)affen 311 laffen. Um bie

3d)irefälle bcnim bad)te baö ^Intifflanerei^Homite ben 3cbleppbampfer

auf einem eigenö 311 biefem fonftruierten 25?agcn benunfabren

,3U laffen, bie SSißmannbampferteilc aber follten burd) eine gelbbabiU-r
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!Cd)fcnnuic^cn, Marren ober ^räc^er, je nad) beu 'l^crI)dUiufien beriim^

^efdiafft inerben. 5(uf bem oberen 3d)irc unb bein foUte

bann bei* 3d)leppbampfer inieber in 2l)öügfeit treten.

3n 'l^erfolg biefeö allgemeinen '^planeö fonjentrierte fid) im 3uni
1892 bie 21Mfnnannid)e C^rpebition an ber Samberimfinbung im

Minbelager. I'ie ißiftmannbampferteile mürben non 3aabani auö

unb ber auö Xeut|d)Ianb gefanbte 3d)Icppbampfr ^??amenö

non ilbfambif auo nac^ bem Minbelager gefdiafft.

^I'ie (Srpebition brad) mit fui*5en 3^^’i)d)cnräumen in brei 'Jlb-

teilungen auf: bie erfte mit bem 2ilajor non 31>ifmiann am 14. ^idi

1892, bie 5\m<^de unter 3r. ^MimiUer unb bie britte unter non

Ter Tampfer ^/^^feil" geigte fid) nid)t brauchbar unb fonnte tro^

aller 53emül)ungen nur biö nad) bem unteren 3d)ire gebrad)t merben

;

hoch mürbe ber Grpebition bie llnterftübung englifd)er Mmionenbootc

511 teil, meld)e baö 3d)leppen ber Mäl)ne übernahmen. Ta ber

3d)irc im 3nl)re 1892 gaii5 auftcrorbentlid) menig ÜÖaffcr batte,

ging ber Tranoport nur mit ben gröfUen 3d)micrigfeiten unb mit

grobem ^^üuerluft nor fid).

Ter erfte 3ammelplab mürbe 'i^ort .£*)eratb am 3d)ire, mo am
8. Cctober 1892 ber lepte Tampferteil anlangte. ^>on

gab Mliajor non llMfnnann bie Treiteilung ber Grpebition auf unb

nabm eine 3i^’<>'ilcilung nor, inbem er fclber mit Tr. ^umiller, bei*

"IUilitärmad)t unb mehreren 3tal)lbooten norauöeilte, ben non Glp

aber mit ber 'Diad)führung ber Tampferteile beauftragte.

"l'on "}>ort ^'eralb biö Matungu fonnte nod) ber "Miffenneg, menn
and) mit groben 3d)mierigfeiten, gemählt merben, non ba ab aber

mubte l^mbmeg ^ur Umgehung ber 3d)irefiillc über baö 3d)irc'

hod)Ianb genommen merben. i*)ier mar eö hauptfcichlid) ber Trägermangel,

meld)er bie Grpebition unaufhörlid) aufhielt. ^^Im 14. 3anuar 189:3-

fam ^llajor non 2l^ipmann am ^^Ijaba an.

3ivv^ifd)en hiMte fid) berfelbe entfd)loffcn, ben 'Ji^ibmannbampfcr

nid)t nach bem Tanganifafee ju fd)affen, fonbern ihn auf bem 'Jijaba ju

beiaffen. Gr I)«t- hierfür in feinem '-?^erid)te 12 (^rünbe angegeben,

eö ift aber naef) feinen eigenen Gi*flcirungen fein

ben 12 Glrünben ber ©runb "Jio. 3 ber entfeheibenbe mar. Gö ift

bieö ber Gklbmangel bei bem '^Intifflanerei^Momite!

2)iajor non 'JÖibmann fd)ien bie ginan5lage beö Momiteö fo

bebenflid), bab er lieber einen Tampfer fid)er auf bem ^Mjaba haben

mollte alö einen infolge Glelbmangelö liegen gebliebenen 5
mifd)en

bem *i)fjaba unb bem Tanganifafee. 3o mürbe beim bereitö am 5..

"-Ulär^ 1893 in l^lpimbi ber Miel 311m SÖJibmannbampfer gelegt.

®äl)renb 2Jlajor non lilMbmann am 'Jljaba ^Hefognoöcierungen nornal)m,

einige 3flanentranöporte aufl)ob, bie 3tation l^mgenburg am "Jiorb-

ufer beö "Jfjaba emchtetc unb aud) einen 5lbfted)er nad) bem Tan^

ganifafee nomohm, fepte baö technifche ^i^crfonal ben Tampfer 311 ^

fammen. 3lm 9. Cctober 1893 foniitc 3Jlajor non 2}iibmaim.

mclben „Tampfer fd)mimnit''!
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iTic finonjicllc tco Mcmilcö i^etot eine bnlbii^e "^(itflöfiuu)

nud) biefer Unternebmunc^en iinb bn fid) boö (^jüuuernement bereit

erflärt batte, bcii Tainpfer foune bie 3 tation l'nnctenburi] 511 über^

ncbinen, batte bao Momite bercito im 'IJercin mit bem 03üiinerncmcnt

eine Ueberi^abC'«cmmif|ion entfanbt, fo baf? fd)on lo l'atie nad) bem

inbienfifebcu beo ^ll'ifnnannbampfero ^Wajor non 31Mf;mann feine

(irpebition ber Mommiffion iiber^nb. 3amit trar bie 3bäti(tfeit beo

';}lntiiflancreifomitco and) an biefer lebten Stelle beenbet iinb bafür

eine Summe non 1 IDUOOO ilVarf aiiöi^ct^ebcn.

^l'3enn and) hier bao ;]iel nid)t nollii^ erreidit iinirbc nnb menn

and) bin* ^>clb auoi^ci^eben iimrbc, fo ift bod) hier für bao C^ielb

etmao gefdiaffen morben. Ser ^I3iümannbampfer fd)unmmt auf einem

inncrafrifanifdien See

!

Cb allerbiiu^o ber (Erfolg in einem riditii^en 'SerI)altnio u* bem

'^lufmanbe ftel)t, fann ()ier nur bic ^^ufunft lel}ren.

’iJiad) ber Sd)luf5abred}uun(t beo '^Intifflanerei-'Momiteo, bie eiejeus

tümlid)er 23cifc nid)t in meilcreu .Streifen befannt etemorben ift, trob'

bem fie ben im amtlid)en .Stolonial 'Blatt neröffentlid)ten Beftimmun(\en

^emöH i)u '){cid)oan5eiger ueröffentlidtt inerbeu follte, haben fid) bie

'Jluöqaben in abgerunbeten ;^al)len folgenbermaüen geftellt:

1 . Sanganifadlntcrnebmen (einfd)lieül. ber uon

Btiümann gefammelten 2.su0()0 llif.) . 1 H)2UOO
2. Biftoriafee-'Unternebmeu U27 ouo „

Cberleitung beO .Momiteo unb beifen (S>eneral;

Vertretung an ber Hüfte 142 0uo „

Summa 2 201 ono

'Jieft beo Aonbo 5u (U)0 'lU.

.Slur^ bemerft foU biH'bci nod) luerben, baü bei biefen ^ob^fo,

mie aud) bei ben fonftigen ^Jluofübrungen bao Baumann’fdic Unters

nehmen nid)t berüdfid)tigt morben ift. t^iad) ber ganjen Sadilage

fann man bieo Unternehmen nidit alo ein ^.)lntifflauerei Unternehmen

bc^^eidmen, menngleid) fid) bao '.Jlntifflarerci .stomite ber Scutfd);Cfts

^lfrifanifd)cn (>]cfellfd)aft gegenüber biefeo :){cd)t gemit^ermaften mit

.•J") ono 'JJiarf erfauft hot- Sno Baumann’fdie llntcrnehmen mar
unb mufi ein Unternehmen jener (sjefcllfdiaft bleiben, Himal nad) ben

eigenen Eingaben beo l)r. Baumann bao Homitc auf feine l^nts

fd)lief)ungen feinen SSinflufe hat hoben fönnen, ba befanntlid) fein

',Hbmarfd) bereito unmittelbar benorftanb, alo bic 'Jlbmad)ungen smifdicn

bem .Homitc unb ber S.sC.s'^l.sO). i'iattfanben.

eine eigene i^i'ooie beo Sdiicffalo ift co, bafi gerabc biefc erpcs

bition, auf bic bao .Homitc feinen einfluü auoüben fonntc, fo geringe

(Sjelbmittel erforbertc unb fo glan3cnben erfolg hatte, unb baf? eö

gcrabe biefeo Unternehmen fein muüte, für beffen Bcrl)errlid)ung

burd) ein 'Jteifemerf bao Homite nod) einen ;}ufd)uü non isoun 'JJtarf

gemeihrt hat.
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3omit ift bao 3cutfdic 5(nli^flaDcrci^Homitc Icibcr nid)t ba^^u

flcfommeu in eine ^l)ätigfeit 511 treten, inie fie im 3innc ber (>3c'

ncl)inic^nnc\ ber Lotterie gelcijen l)Qtte; eö l)at üielmel)r feine gan^c

Mrnft nnb faft ^ic gans^en ^Hiittel nermenbet, um fd)on nor ber (^es

nc()mignng ber l^otterie norfjanbene Unternehmungen meiter 511 führen,

ohne hierin nollen Erfolg 511 hohen, (^in fo troftlofeo rliefultat mnr
ttllerbingö nur burd) einen Marbinatfehler möglid) gemorben, nomlid)

baburd), bafi bao .Homite baö ©ihmannbampfer^ unb ^^>eteröbampfer5

Unternehmen, onftatt nur ju fubncntionicrcn, in eigene i^eitung über;

nommen unb bamit fid) für olle Monfequenäcn hoftbor gemocht hotte.

'?iad) 'llerauögabung non 2 261 000 tütarf mar nur ein ^)teft non

7)0 000 dlinrf geblieben. 5llö eine gemiffc 2lrt ber 3elbftfritif möge

ermähnt merben, bofi bao Slomitc bei feiner 2luf(öfung am 27. Cftober

1S04 bcfdiloü, ben :)teft beö ihm feiner annertrauten gonbö

für ben Transport einer 3'ampfpinaffe mit ^itamen „Dr. (Sari

''^U'tero'' nad) bem 'i'iftoriafee 511 nermenben!

SOtit biefem (Sntfd)luü mar bacs 'lUftoriafee Tampferunternehmen

non neuem erftanben.

^sn neuefter ^^eit ift and) baö 3^anganifa;2'ampfenintemehmen
micber aufgetaud)t.

51'ieberum merben in gan^ 3cutfd)lanb 3ammlungen neranftaltet

unb eö 5eigt fid) baffelbe 5Mlb, mie in ben Jahren 1890 01 . 3o
fehr jeber .siolonialfrcunb münfd)en mirb, baß biefeo SlUal bie .V^off;

nungen ber Tampferfreunbe in (Erfüllung gehen, fo märe bod) brin;

genb 511 münfdien, bafi bieö baö lepte berartige Unternehmen i)’t, bao

fid) auf biefe ii^eifc 511 finanjiieren fud)t. 3old)e 3ammelthätigfeit

follte man fo niel mie möglid) cinfd)ränfen unb auf rein mohlthotige

Unternehmungen befchränfen. Jebc folche 5lgitation bringt eine JüUe
non 'üiad)teilcn für unfere folonialc 3ad)e mit fich- 3ie fann nur

(Erfolg hoben, tnenn man niel unb lebhaft agitiert. J'icfeö 2)littel

baut fid) erfahrungötnafdg aber nidjt auf eine objeftinc .sUarlegung

unb einen jahlenmäpigen '^3emeiö ber 'Diotmenbigfeit fold)er Unter;

nehmungen auf, fonbeni menbet fid) nielmehr an baö (^)efül)l unb
baö tllHtleib ber ^uhöi'cr; unb ba muji bann nielcö hcrholten.

Ül^urben bei biefer CMelcgenheit bod) bem foloniale)) '‘j.Uiblifum ber

^Keid)öhauptftabt mieber bie Öreuel ber 3flanenjagbcn nor '.Jlugen

geführt, ungcadjtet ber nielfad)en (Erflärungen non amtlid)er 3eite,

baf) 3flanenjagben in unferer .Holonie nicht mehr norfämen! 3o
merben unricl)tige 2lnfd)auungcn im '13olfe nerbreitet, bie bei anberer

(Slelegenl)eit fid) tnieber ^um bireften ^tachteile äunern. SBenn aber

ein Unternehmen mifeglüeft, 511 bem niele ^aufenb S?eute il)r 3cherf*

lein 5ufammengetragen haben, bann neranlafU eö gerabe^u eine folonial;

fcinblid)c 3trömung. (Eö tnäre alfo ^meifclöohne ein 3egen, menn
man enbgiltig mit biefem 3i)fteme aufhörte.

^Kle mirtfd)aftlid)en Unternehmungen mü)'fen non (Ennerbö;

(*>)efellfd)aften auogeführt merben, bie bie Oiegierung je nad; bem
Oiififo ja mit mehr ober meniger umfangreichen Slonjeffionen nerfehen
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Tann. 5lbminiftratiuc ober mUitän)d)c Unternehmungen )olI bie ^Ke^

(\ien1n9 auöfüf)ren. (xbenfomeni^ iine mir Sammlun(^en ffir eine neue

*i)tec^erfümpa9nic ober eine neue ilanone oeranftalten , follten mir

Sammlungen für einen Dampfer ^^n neranftalten brand)en, ber militärifdie

nnb abminiftratine S^^eefe nerfolj^t. 'IlMr fönnen unb müffen ,^u

unterer beutii^en .HoIonial''ilenüaltiing baö 'l^ertraucn haben, baft fie

im ridttii'ien '.}lncienblicf an ben "Tieidtötag, ber ihr nod) nie eine J^or^

bernng abgefdjlagen hot nnb fie fogar brängt, auf mirttd)aftlid)em

(^3cbiet energifdter nor5ugehen, h<^rantritt.

Turd) foldte non prinater Seite neranftaltete Unteniehmungen

bringen mir nufere .Holonials:)iegierung gerabeju in ben 'i'erbodtt,

bag fie fid) nor ber *!l^erantmortung bem :)ieid)ötag gegenüber fdtent

unb burd) ben Ummeg eines (^3efd)cnfeS ihre ^iele 511 eiTeidten fudtt,

mogegen bod) moltl nur 3}Utleib fie neranlafd, bie Grbfdtaft foldtcr

Unternehmungen mie bie ber ".}lntifflanerei an5utreten. C^3erabe ba;

burd), baft ber "Keid)otag fogar ohne Debatte in biefem (S“tat bie

23etriebsfoften für ben S5>ifnnnnnbampfer in i>öhe non über 7U0(K)

'JDIarf bemilligt hot, jeigt es fid) genügenb, bag man bei ihm auf

feine Sd)mierigfeiten ftofeen mirb. ^.)(uf;erbem ift baS alte ^^Hnn^ig

mirtfchaftlid) gan^ unpraftifd). X\c '!}>rioatunternchmungen arbeiten

überaus teuer, mogegen menigftenS in Cftafrifa bas Wounernement

fehr billig arbeiten fann. "Jlnftatt baft bie iöehörbc, bie ben Tampfer
' fpäter benuben foll, über bie ^(rt betreiben beftimmt, anftatt baft

biefe mit £^ilfe ber bereits in ihren ^ienften ftehenben Mräfte ben

^'ampfer überführt, nerridtten ^|.^rii)atleute unter ^:)lufmenbung bebeu-'

tenber 3)Jehrfoften biefe 3lrbeiten unb treffen bie lS‘ntfd)eibungen.

Schliefdid) fpielt and) bei ben bebeutenben UntcrhaltungS' unb

^ktriebsfoften, bie bei einem glücflichen '^lusgange bod) bas 3feid)

Tragen muft, bie 5lnfd)affungsfumme gar feine 'KoÜe.

Ü}töd)ten alfo biefe neueften 2'ampferfammlungen bie lebten fein!

Pie ^tt^reöoerfammfung be$

'^erßttnbes
am 13. un6 14. ^ai in pßonn.

2öenn man meift, bap im beutfd)cn ')ieid) in jebem ijahre ber

Ueberfd)uh ber (>3eburtcn über bie SterbefäUe V2 ^IHllion betragt,

unb fid) ba,^u bie Srage noiTegt: ,,'Ii^o follen bie iDienfchen bei uns

alle bleibend'' imb menn man ferner fid) nergegemoärtigt, mie mid)=

tige Sntereffen bcS beutfdten ''l.^roteftantismus bei ber nationalen
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.Uolouifatiou mit auf bcm 3 picfc fteficu, bann foim mau co nidit

gcnuit bcbaucru, baft in bicfcm fclben rcutfd)lanb cö fo fd)ircr fallt,

bao ^ntcrcffc für bic 5luc;clcitcnl)eitcu unfcr Molonifation 311 mccfciu

3 o batte leibcr and) ber :)ibciuifd)c 'l'crbanbötag bcö Cuangclifdien

^^Ifrifa-^^U'ixiuö einen uiel 311 fd)mad)cn 3^efnd), nnb bodi maren fo-

mol)l bie ülicrbanblnngen , bie einen Cinblicf in bic eifrige nnb an

(Erfolgen ftetig 3nnebmenbc 'Jlrbeit bcö ^Icrcinö geftattetciu alö befon^

bero bic 'llorträge non allerböd)ftcm ;^Mitercffc. ^Vnr fur3 fönnen mir

einige .sjanpt3nge miebergeben.

^n ber (Einleitung ber 'i'ornerfammlnng gebadtte .'oerr

3npcrintenbcnt "JJiüllcr anö 3üren in befonberö mannen nnb lK'r3j

lid)cn 'ii>orten nnfercö erfter 'iiorfibcubcn, bcö beimgegangenen .'oerrn

(^icncralfnperintcnbenten an r.

.'C'crr Elliiffionöinfpeftor Dr. 3 d)reiber fd)ilberte anö feiner

reid)cn, 311111 3“eil bnrd) 3lngcn3cngenfd)aft ermorbenen .Henntniö bie

gninblcgcnbe ^il>id)tigfcit cinco rein bcntfd)cn (bc3m. cnropäifdicn)

d)riftlid)cn Jvamiliculcbenö für alle Molonifation, bic non nnferem

'l'olfe jebt begonnen mirb. ^l^or allem ift babei 311 ermabnen

bic immer micber gemad)tc (irfabrnng, bafi ^.lUifd)eben, and) in ben

mannigfad) güuftigen 'i'crbältnit’fcn fteto bic 51>irfnng baben, bafi

bnrd) bic farbige Elthittcr 'lUann nnb Minbcr 311 ihrer nieberen

nttnngöftnfc binnntcr ge3ogcn merben, anfmtt baf> bnrd) ben meinen

'l'atcr /"^ran nnb Minber in feinen bnberen l'cbcnöfrciö binanfgeboben

merben. (Eö bilbet einen beiiierfcuöincrten ^'l^or3iig ber enangclifd)i

gcnnani)'d)cu "liölfer, bafi fic allein eine eigcntlidie Molonifatign auf;

3nmeifcn baben, mabrenb bie romani)d)en 'l'ölfer 3iir ^^eit ber 'Jlcfor-

mation auf bie halbe ''ll^elt nnbcfd)ränften (Einflnf; baiten, aber cö

nirgenbö 311 einer (Snneiternng bco eigenen 'ilolfölcbciiö gcbrad)t haben,

fonbern nur 311 einer elenbcn tlUifd)lingö-''Ha)7e. 3 icfe bilbet aber fai'i

aller Crten niclmehr ein ^^inberniö gefnnber (Entmicfelnng, mic

IMniugftonc nnb '.Ulercnofn nom unteren 3 ambefi fo be3eid)iientv

fd)ilbern. ^neilid) in "|>nnfto 3 ittlid)fcit feien bic Xcntfd)cn nid)t

beider nnb nid)t fd)Ied)ter alö alle anbern, nnb hier fönuc nur babnrdy

"Jlbhilfc gefdmffcn merben, baü man ben bcntfd)cn EDiänncrn bie Aoeirat

non bentfdien ^yranen crmöglidjc. ricfelbcn fönnten ja in (^5cfcll;

fd)aft ber ^Vtiffiouarc reifen, bic bod) 3nmcilcn nad) 3entfd)lanb 3nrücf;

fämen, nnb fie fönnten auf einer ‘il)iiffionö)*tation leben in ber Jyt^milic

bcö 'llJiffiouarö , biö fic heirateten. — Elliit ber 'iUlahnnng an ben

(5 üangdiid)cn -Jlfrifa-' 'hierein, in bicfcm 3iime 311 mirfen, fd)lofi Dr.

3 d)rciber unter grofiem 3lcifall ber !i'erfammelteu feine inhaltreid)en

"Jlnoführnngen.

Xaö 3d)lnf5mort fprad) .Oerr .vionfi|'torialrat '-firof. D. 3 acbffc.

(Er mieö fnr3 auf bie traurigen '^lorgangc hin, bic in ben jüngften

"|(ro3C)len über bcntfd)c .Uolonifatorcn 311 ^age getreten feien. (Eö

habe ben 'Jlnfdiein, alö ob bic 'llcrliner jeunesse dor^e bie .Vtolonien

alö geeigneten ^:J^obcn betrad)tc, mo man fid) anotoben fönne, um
nQd)her nod) alö "^.Monier ber Mnltnr gefeiert 311 merben. liefen
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Ucbdfinnbcir ab,^ul)clfen, ift bcr .l^miptbcruf bco CSüanc^clifdKu

'-l'crciuö. Xcr Oicbitcr forberte alle '^Hmneienbeu auf, bieicö mit

^)iat unb ^bcit untcrfiübcn unb alo "Iltitglicbcr bem '^'crcin bei^

5utretcn.

Tic .t^auptucrfammlunq bcö 4. ^iWbanbötactco tagte am
Jrcitag, ben 14. 3)iai, 'l^ormittago im cuangcüfdicn (^cmcinbcbaufc.

'?(*ad) einigen einleitenben ©orten beö 3d)riftfül)rcrö, Tiuifionopfarrerö

Aabaviuo auö CSoblcn.v crftattetc bcr 3d)apmeifter, ^lUajor ^Uteinccfc

'4lcrid)t über bie .Uafienuerf)ältuif)e. — SHei ber 'itorftanboma()I

mürben ncugcmäl)U bie .’öerren '^rof. I). 3ad)f)e unb 3^cibefer

auö 3^opparb
;

,^um ftenDcrtretcnbcn 'l^orfibcnbcn mürbe .Oerr Super?

intenbent 'IlHillcr auö Türen gcmäblt. 3obann crftattetc Timfionö?

Pfarrer Jabariuö feinen :)tcd)enfd)aftöberid)t , in bem er befonberö

nod) bcö bal)ingcfd)iebencn 1. '4?orfipenbcn beö ^creinö, bcö (^Icncral'

fuperintenbenten D. Sl^aur gebadite. ©r betonte bie ©sid)tigfcit ber

Molonifation für 5(frifa, ben Segen beutfcbeüangelifd)er ".llrbeit ba brüben

unb bie 'Jtotmenbigfeit, baft ein ^fanb ber (^)emeinfd)oft 5mifd)en

^.Uiiffion unb Molonifation beftebe, mie eö bcr (^uangclifdic ^.}lfrifa?

'llcrcin barftellc. Tanad) überrciebte .'oerr Superintenbent Sturöberg
im 3tuftragc ber cüangelifd)en (^iemcinbe ^^onn bem "4screin 31)0 llJarf

nlö (irtrag einer bereitö friiber abgcbaltencn Sammlung. —
'4'on ben uorbaubenen ^IHttcln beö ^Icrbanbcö mürben fobaun

bemilligt

:

1) ^JMitrag an ben .'oauptuerein 780 9)1.

2) AÜr Mird)c, Sdnile unb -^^farrbauö in ©iubboef 2ooo „

3) 5^aölcr .Moftfcbulc am Sannaga in Mamenm . 180 „

4) 9ibeinifdje 11(iffionöfd)ulen unb beutfebe 9lnficbler?

fd)ulc in Teutfdi^Sübmcftafrifa .... 1000 „

9iad) (Srlcbigung ber gefd)äftlid)cn 9(ngelcgenbeiten folgte bie

i'erfammlung mit gefpannter 9lufmerffamfeit ben 9luöfül)rungen beö

Cberbcrgratcö Dr. :illuffc über „Tie Sittlid)fcit

in Teutfd)?SübmeftQfrifa". Ter 9iebner führte auö, für Sübmeft?

9lfrifa fei biö auf lueitcreö biefc ^ragc uon uiel gröberer ^Icbeutuug

alö für ©eft' unb Cftafrifa. Tic fittlid)cn 'l^crbältniffe feien bort,

banf bcr 9(rbcit ber 9ÜKinifd)en Üliiffion, fd)on georbneter alö in

ben anberen Molonien; um fo gröficr fei aber and) bie (9efal)r fitt?

lid)cr '^k'rmirnmg burd) bie Molonifation. "4'or ollem müffc bie ^<er?

beiratung uon beutfd)cn 9lnfieblcrn mit (Eingeborenen uermieben

.merben. Ter 9{ebncr fd)ilbert bann in fel)r onregenben bie

ücrfcbiebcnen '4<erfud)c früherer Molonifation bie J^touenfrage 511 löfen,

unb bie oft babei gcbraud)ten hbebft unfittlicben 9.)iittcl. Tic beutfdben

.Moloniften feien überall, mo fic alö beutfebe gamilien jufmnmcn

mobnten, fleißig unb orbnungölicbenb , aber mo ein Teutfeber eine

(Eingeborene heirate, uerlotterc er mit ber ganzen Jvotnilie faft immer

üolifommen. Tcöbalb fei ber (^runbfa^, bafi bie bcu(fd)en 9lnfiebler

-beutfebe Jyrauen beiroleten, oon beftimmenbem (Einflu& auf bie gau5e
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.UiiUur 3übiücftafnfao uub bcöbalb mü))c aud) bcr (Suan(^eüid)c ^Ifrifa?

^l'crcin bcftrcbt fein, fold)cn "\1iäbd)cn, bic und) ':}(frifa übcrficbclu

inollteu, bic *iDJittel uub fid)crcö (^Jeleit 511 fd)affcu. ^^tu bcr au-

fcblic^cubcu .'i^c)prcd)uug betciliijteu fid) unter aubercu 3upcriutcubeut

'lUüücr uub Dl*. 3 d) reib er. ^imfionöpfarrer Jabariiiö luoditc

'l)iittciliuu3eu mio ber (Srfabruug bcr frau^öfifdicu ^Deportation in

'Jicii^Stalebouieu uub roieö l)iu auf bie (N3efabrcu, tvelcbe bic uou

auberer 3 eite ^eptaute (5rrid)tuu3 uou '.l)tagbcl)eimeu in beu Molouicu

mit fid) bringen iinirbc.

3obauu fafdc bie Dl^crfammtung folgcubeu iHcfd)luü: /,xS)u D}(u=

fd)luf) au bie cingcbcubcn ^krid)te bco .'oerru ^Diiffiouöiufpcftor

Dr. 3 d) re i bcr uub beö .t>erru Cbcrbcrgratcö Dr. 33 uffc befd)licfd

bic (^ieucralucrfammluug beö (Süaui3c(ifd)cu 5lfrifaj''r'ereiuö D)ibciuifd)cu

'iterbaubeo eiuftimmii3, beu D^torflaub 511 cnuäd)ti3eu, jum bcr

AÖrbcruiu3 bcr D)luöfcubuu3 ^ou geeigneten, et)rbarcu jungen tl3aibd)eu

uad) 3 übmeftafnfa uid)t nur bie nötigen Di^^erf)anblungcn 511 fül)ren,

fonbern and) geeigneten gelblidjc 'I3 ei[)ilfe 511 leiften, 511 biefem

;}mccf bie .VMlfc bcr cuangelifdicn J^raucnucrcinc 511 erbitten, uub im

näd)ftcn (S'tat auf biefe (5'nncitcrung bcr D}(ufgaben beö (^üangelifd)eu

D)lfrifa=Dltcrcinö r)tücffid)t 511 nebmen," "Jiad) fur5cr 'l>erl)anblung

erfidrte fid) in cbclfter Ülveife .'oerr D^^äbcfcr auo 3̂opparb bereit,

bie 5UU lllarf betragenbeu Moften für bic Gntfenbung beö erften

DlUäbd)enö 5U tragen. —
darauf bcrid)tcte rinifionöpfarrcr ^'i^barinö über ben Dj^Uan,

eine Holonialfd)ule im D)d)einlanb 511 grünben, bie ben haben

fotlte, erftenö tüd)tige flanier auojubilben unb jmeiteno ber euangc-

lifd)cn '.Vliffion baö s^u bieten, mao bic ^aienbrüber bcr fatl)olifd)cn

IViffion finb.

3ulept fprad) 'i)?ajor d}kinccfc über bic englifd)c „Aborigines
Protection Society“ b. b- über bie bnmanen ^eftrebungen ^ur drbaU
tung bcr in ben .Holonien norbanbenen eingeborenen ^enölfcrung. Gr
bob befonberö bernor, baf) bic bcutfd)e 'Station baö Uebergangoftabium,

baö eine jebc Dotation beim \toIonificren burcb5umad)cn l)öbe, )d)ncller

unb and) mit gröf^rem fittlicben Gmftc 511 übenninben fd)cinc, alö

anberc .Ho[onialmad)tc. — Üi>aö bei unö in bcr DKid)tung beo Gin<

geboreneiu3cbupcö neben bcr gürforge bcr D)icgierung nod) 511 tbun

notig fei, ()i^bc bcr Güangelifd)c 3(frifa:Dltein alö eine feiner D)(uf;

gaben übernommen. — Ginc fur5c ^^cfprcd)ung fd)Io6 ficb bievan an

nebft Dttcriefung cincö eben cingelaufencn 3d)rcibcnö beö 5>auptj
oorftanbeö unb Ditorlegung einiger DtMIber non unfercr 3flaüenfrci|'tättc.

Tanad) fd)lof) 3uperintenbcnt 'DHiUcr bie Di^crfammlung , bic mit

ben Grfolgcn beö an ^Inregungcn fo reid)cn ^ageö mobl sufrieben

fein fonntc. Fab.
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^ladjrir^fcn.
'iioii iyrobcniuö.

(3lbi]cid)Io)lcn- am 29. iVtai.)

Xic '^iad)nd)tcn nuo mcl)vcn fid), mcidie Mc 5(bfid)t

bcr (fiudänbcr, fid) bcö '^lU^Vonbcö bcfinitiu 511 bcuuid)tii'\cn, immer
bcullidicr bciüortrctcn laffcn. 3o ift bic ä9nptifd)c :)ici^icnmii ucr^

anlafd morben, bcr „Ageiice Havas“ bie biöl)cr qejahltc jdlirlidie

3iibucution uoti lOUH niv)pti)dicu "l^iinb wom 1. 'suli ab 511 cm^

^^icl)cn, [o baf? bcr telcc\rarl)i)d)e 'Jtad)rid)tciibicnft Iebic\lid) bcr ,.Ageiice

Keuter“ ucrblcibt, mcld)c eine jäl)rlid)c 3ubncutiou non 2400 ägnpj

tifd’cn '‘i'fmib beliebt iinb bic '^'cri^ünftiiiunq bcr foftenfreicu repcfdieuj

bcförbciuiiß innerhalb bco äc^pptiidieu ^erritoriiimo i^eniept. (Sine

.Oreitc 2.1(af3rci)cl unrb bic bcut)d]c !^nbiiftric, ircldic jur ;]cit in ftdii^

5iincl)mcnbcr iliciuic il)rc 'iirobuftc nad) 5lcpptcn cinfiil)rt, ftarf

)d)abiiicn; co ift ein Xefret in '^'orbcrcilinuv mcldico alle J>abrifan=

lagen bcr Montrole ein()cimifd)er — alfo bnrd) bie (5‘nglänber bc^

ftimmter — i^iujenieure unlennirft. ^'iefen inirb co ein l'eid)teo

fein, bic jiir (lauptfäd)lid) ano rentfd)Ianb, baneben aiio J-ranf^

rcid) cingefüln'tcn tOcafd)inen 511 bcanftanben unb 5111' lik'fdiaffiing ciuv

lifd)cr 2}iafd)inen 511 ^iningcn.

Tircfl auf einen 'l'onnanb bcr militdrifdicn jnteruention inirb

bingearbeitet biird) 3hifbcpen bcr in 'Hcgnptcn anfäffigen (>)ried)en gegen

bic 2Jiobammebancr. 2.)(an beutet ibneu bic in 2fegi)pten erfolgte

3ubffription für bao türfifd)c .'occr alo einen bco .s>affeo gegen

bie (^)ried)cn unb fudit bic IKeinung 511 ermeefen, bab bie "Jleguptcr

einen 5lufftanb gegen bie 03ried;en unb überbaupt gegen bie (Europäer

planen, 'l^on aguptifdicr 3cite mirb bagegeu bao ^'sntereffe au bcr

Integrität ber 2ürfei mit 'Jieebt betont; beim junfdien biefer unb ben

europäifd)cn 2.t{äd)ten finb bic 'il'crträge abgcfdiloffcn inorbcn; folangc

2(egnplcn alo ein 2beil bco türfifd)cn :)icid)co angefeben mirb, bat bie

englid)c Cffupatiou feinen gcfe^lid)en ^^oben. do mar beobalb für

(inglanbö '(.Mäne ein 3trid) burd) bie :){cd)nung, bau ber Mbebine

2lbi)ao .V^ilmi 1893 bie ‘^V’^iebungen 5111* b^ben 'l^fortc mieber Ijcr^

ftellte.
—

3latin 'J>afd)a, meld)er im 3}ionat Ü)tai feinen Urlaub in Ceftciv

rcid)i Ungarn unb iTeutfdilanb jubradjte, ift nad) Xongola jurücfgci

febrt, um bie ibm obliegenbcu 'ilrbciten ,^u erlebigcn, meld)c ben 'iior^

marfd) gegen '3lbu.','öammeb unb CSbörtum uorbereiten follen. Crr ift

gemiffermafteu alo ^übrer in bem i()m am beften befannten S'errain

ber 'Jlrmec 5ugetcilt morbcu. ^Jtad) feiner Ittitteilung ift bie t^ifen*

babn bereitö bio über iTongola üorgcfd)dtten unb foU, fobalb '.^Ibu-

.t*ammeb unb ^^erber genommen finb, and) bic Üi>üftenbabn non

Horoofo nod) 5lbu'.t)ammeb 5111* XHuofübrung fommen.

iUetreffö C^rt)t^racrt b^t 2)linifterpräftbent bi ^Kubini in

bcr reputiertenfammer fein '^U'ogramm cntmicfclt. "iilngcfidtto bcr
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l)üf)cu Mofteii, ioeld)c bic Molouie ücniriad)t, loüvbc bnö fofovtiiie

lieben bic loai)d)c Jvölrtc kin. Tcni ftclicn aber politifd)c Sycbcnfcii

enti^ciTjcu. iVain beabud)ti^t, Mafiala, u'icld)cö fonft nur mittclft foft-

fpiclic\cr neuer ^^kfeftu^iuu^en i^cbalten incrbcn fönnc, fobalb alo niv

ikiui]ic^ an "Jleipiptcn abjntrcten unb bcotjalb mit (S'nglanb ein CSinner;

nebinen anjnbaljnen; mit bem 'i)ie^uö aber bic (^rcn^^c auf i^nmD

ber früberen ^)icd)tc (nor bem auf^cbobenen ^licrtra^e non litfd)aUi)

fcft^nftellen, bic mUitärifd)e ilk'iabmu^ auf ein ^Urmbcftmaaft 5urücfi

^ufübren unb möik^fl)ft -l^uulaual) allein 511 befd)ränfen. I'ic

Aorberuni; für 1897/9S beläuft fid) auf 19 ^UiÜionen l'irc.

'l'on ber ÜSenahiv^flii^ic mirb c^emelbct, baü bao 'llorqcben

5ur "^Ici'trafunct ber an ber ^3iicbennebeluiui ber (Srpebition CSed)i '^ktek

liilten üollcn C5'rfol(^ batte. Uniiiefäbr 1000 3omaIi mürben in bic A*lud)t

t^efd)Iai^en, auf 3eite ber Italiener maren bic 'llerlufte gering, ein

^.}lofari tot, brei^ebn nermunbet. Xagegen bat baö (^krüd)t uon bem
Untergang ber Ifrpebition 'i^ottego mm bod) feine ^kftätigung gc^

funben. Ter 'J.lia|or ^'ileoa^jini mclbet auo '^alacca (,3mifd)cn Olilbeffa

unb >oarrar) am 2.*L 5lpril, bap er uon 9l{enelif einen '^kdef cr=

halten habe, in bem eo beifd, "-l^ottego habe in "3iäl)e bcö iJkiro-'Seeö

abeffinifebeo (^)ebiet ,511 betreten ucrfud)t (uicllcidit, in Unfenntnio ber

'^krgängc uon 1890, um burd) 9(bcf|inien CSrntbraea ju crrcicben) fei

hierbei mit ben (^Irenäftämmen (abeffinifd)c 3olbatenV) in .sionflift

gefommen, fcibft hierbei gefallen unb 2 Italiener gefangen genommen.

Ta ^Oicnelif fcibft Ü)Mtglicb ber italienifdjen @cograpbifd)en (kcfell^

fd)aft ifi, meld)e '^^ottego entfanbt batte, mirb er mol)I bie 'ikfreiung

ber Olefangencn ucranlaffen.

Ter fran^^üfifd)c (^3eneralbcuoUmäd)tigte, i^agarbc, ift alö ,,^)iaö

uon (Sntolto'k alfo alo abeffinifd)cr ^kinbeofürft, auo ^befftntett
.^urücfgcfcbrt. Sl'cnigc Tage nad) feiner ^tbreife uon Tjibuti ((hibe

2lpril) fam bic 'ikliffion '^lonualct (bierbei ^)i. ^.}lnbre, ^kboul in

tintütto an; bie englifdie "lUiffion ^Kennell ^Wobb ift am 2. 9(pril in

.V>arrar cingetroffen unb mit grofjem Oleprongc empfangen morben,

meldH'ö aber nad) ''lkrfid)crung eines franjöfifdien Morrefponbenten bei

meitem nid)t bie 'Illad)t'- unb "liradit^tintfaltung errcid)te mie bei bem

Ginpfang Vagarbeo. Tiefer fd)cint ben 3^i’ecf feiner ^IlUffion, alo

meld)en er ein Arcunbfdiaftobünbnio mit bem ^tcgiio be5cid)nct, uoll^

fommen crreid)t 511 haben unb äiipert fid) in auficrorbentlid) lobenber

unb anerfennenber "Ilkife über ben tkeguS unb fein bic liebeno;

merten neuen Arcunbe, meld)e ber fran5Ö)'ifd)cn 'Jtation eine unbe^

grenzte Ikebc unb '-Jkmunbcning entgegenbringen. Tie Gnglänbcr

möd)tcn alfo mo()l 511 fpat fommen unb aud) il)r Gifcnbal)uprojeft

3k'rbera?i'arrar nid)t mehr 5111* (Geltung britigen. 3ic febeinen barauf

511 fpefulieren, 3iao llfafonncn für f\d) 511 geroinnen, ber oieOeiebt alö

^jlad)folgcr bco finberlofen 'Dicguo 'Cenuenbung finben fönnte. Uebrigens

mürbe ber Aianjofc 9Jtoubon 5um CSl)cf bco öffcntlicben Untemdjto
(er giebt feit 1 \ 2 CNöbven bie erftc unb cin5igc abeffinifd)c Leitung

berauo) unb 9ur im fran5Öfifd)en ^otereffc arbeitet, jum
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Icitcnbcn ernannt; "Jiiif>Ianb foü um ein Tuuenb militärifdie

^^uftniftorcn c^ebeten morben fein.

®cutfc^=Cft=^fdfrt- ^^T'eutfdK .Holoninlblatt'' neröffentj

lid)t in !i)tr. 9 einen ‘'ikTid)t beö .'oauptmann '|>rince über ben ^^tbfd)luü

ber 'Ü>al)ei)c=(5rpebition, meld)cr ein '<lMlb i^iebt non ben mipcrorbent-'

Iid)cn 3d)n)ieri^fciten, bie fid) ber rrganificnin^ einer jmerfmäfdt^cn

imb 9(ii(^fid)t auf ^eftanb i;^ebenbcn '..Hbminiftration bco früberen

:){cid)eo beö Cuaiim entgei^enftellten. Turd) bao „divide et impera*‘

idaubtc '|>rince am geeitunetftcn eine frieblid)e (S'ntnncfelun^ an5ubal)nen

uub ben (^efal)rcn enti]e9cn5uarbciten, mcld)c bie tief einfleunir5elte

9(utorität beo nertnebenen l^anbeöfürflen, beö Cuaina^ in fid) bare;.

I5r gab beöbalb bao meftlidie (Gebiet, Ubena, auö meldicm uormalö

beffen gleid)namiger 'i^ater burd) bie ^^[^aljebe nerbrängt morben mar,

bem Jvürfteu ber ^Miffangu, 3)Jcrcre; ben öftlidien ^b^^il, baö cigents

lidio '^'Jabebe^'anb, bem ^^ruber bco Caiama, i)?pangire; 5mifd)en

beiben fd)uf er, alö neutraleö ober ^l^^uffcr? (Gebiet, bie Vanbfdiaft

Jbunba 511 einem fclbftftänbigen ^^ejirf unter bem iljfagira ^d)ititima

uub gab fid) uad) feinem i^crid)t ber £>offnung bin, bafi bao Cuama^
•Kcid) für immer ^ertrümert unb bie 25?abd)e^(^kfa()r für bie .Kolonie

auo ber ’il'elt gefd)afft morben fei. 5lllcrbingö mad)te er baraiif

aufmerffam, baft nur bie Stationierung einer imponierenben J'nippeus

mad)t für bie gebeil)lid)c (5‘ntmicfelung ber Station unb beö l'anbeö

eine (^)emäbr biete unb nötig fei, um alle '){egungeu beö unbänbigen

3^i'al)cbe'!iMuteö unb ber Cuama^ü^iebe im 3^^9in ju halten unb all^

miiblid) ju erftiefen.

3n feiner guten tDicinung non ^Dlpangire fd)eint er fid) and)

grünblid) getäufd)t 511 buben. „C^ö fteeft in ber ganzen (^3efellfd)aft

eine belfere ^aifc'' ; fagt er, „fie finb aber and) über ben :Surd)fd)nitt

befähigt unb fönnen bemnaeb nod) beifer fdiaufpieleni, alö anbere

Sieger'". "3iad) neuei’teu llcadiriditen l)ut er fid) gejmungeu gefeben,

ben Jünfcii auffnüpfen 5)u la)fen, 100511 bei ber auf frieblid)e (5ut»

mictclung beo i^anbeo ftetig gerid)teten Tcnbeu5 beö £^auptmanuö

'iUnnce nur trübe (Erfahrungen bie lveranla)fung geben fonnten. 'Jiad)

'Hiitteilungen auo ber fatbolifdien EÜUffiou fdieint bie i^age allerbingo

einen bebroblid)en (Sburafter angenommen 511 buben. ^Tie ELlUffionurc

ber 3t. 5öenebictuö-(>3efellfd)aft, P. -Jlmbrofiuö unb P. 5llfonö, butten

bereitö am 1. Sunuar eine "Jiieberlaffung füblid) ber EtHilitärftation

3ringa gegrünbet. 3luf erfteren i)*t in feiner .£»ütte ein 93?orboerfud)

gemad)t morben. EÜIpangire foll aber mit bem Duama im (Einoer;

nehmen geftanben unb an mehreren fünften bie 3lofari ber 3d)uö'

truppe haben ermorben laffen. (Eö ift 511 münfdjen, bafi bie militä;

rifd)eu ilräfte genügen, um ernfteren (Gefahren Dor5ubeugen, unb bafe

eö gelingt, beö Cuama bubhaft 511 merben; beim folange er in 5^ei;

beit ift, mirb ber 3uuber nicht 511 bredien fein, melchen er auf bie

'il'abebe aiiöübt.

(Ein anberer alter geinb ber beutfd)en .Kolonie, 53ana .£)eri, i)'t

für5lich in 3anfibar geftorben. EÜlan erinnert fich, ba6 biefer bomalö
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foi'icnauulc 3 iiltan non Ufci]ii(ia fiiU)cr in 3nabani rcfibicrtc unb

fic() nollftänbic^ alö 3 onncran fiU)Ite. CSrft nad) fccböinnlii^cin

tmnmcn|d)icf?cn bc<> Crtco ijin^ er bcrmiö unb fctno ben ^^iMbcrftnnb

bio jnm ^^Ipril IHiio fort, baute er 3aabani nneber

auf, innfttc aber meinen abermaliger Unrnl)eftiftnng fpäter nad) 3anfii

bar f(üd)ten.

Tie 'TJeiterfübning ber Ufambara'(S'ifenbal)n fd)eint leiber mögen

ber bicr^ii erforberlidien (^5elbinittel (biö .Uorogme etma OV'.» 'ItiiÜionen

"tJiarf) auf 3 d)mierigfeiten bei ber Ainan^^nermaltnng 511 ftopen. Tie

biöl)er anogebaiite 3 trecfe non einigen 4 u Kilometer ift felbfroerftänb^

lid) nid)t lebenofäbig nnb mürbe ben ^^etrieb cinfteüen inüffcn, menn
eine -Il'eiterfübrnng nid)t 511 ermöglidien märe, ein enonner 'i'erlnft,

nid)t . mir, meil baö bio()er geopferte bebentenbe Mapital gaii5 ocr=

(oren ginge, fonbern meil bic auf fiir^e 15‘ntfernnng 511 erreidienben

'|.Uantagen nnb gropen 'TJalbnngen, meldic ^nr Cintmicfelnng unb
'Jluobentung bie Cf'ifenbalm bringenb bebürfen, fid) nid)t in ber 511 er^

martenben 'TJeifc lol)nen mürben, nnb uor allem — megen nnferer

liinbiiüe an '.}lnfel)en unb 5ld)tnng, menn mir unfere erftc, anerfannt

notmenbige (rifenbal)ii in ben Kolonien nid)t 5ufianbe bringen fönnen.

;)Ur ;Jeit müffen bic !ii.Hilbungcn bei 'Einlage ber '^Uantagen nieber?

gelegt merben, ohne bao .\S0I5 uermerten 511 fönnen; eo uerfanlt,

mäbrenb eo mit ber l5 ifenbalm ^ur Müfte gebrad)t merben fönnte,

mo man iept ben .Uubifmeter .Hiefernbaubol^ bio t)0 unb lrid)enl)ol,^

fogar mit 100 ^OJarf befahlt. CSirca 1 *J Milometer bcO 'Ii>eiterbaueo

mürben genügen, um bie il^erbinbung mit ber '^Mantage !r^cma bero»-

ücllen, unb neue "^Mantngen mürben uiel fd)neller entfielen, menn fic

bie 'l^orteile ber :^Mil)nuerlinbung genießen fonnten.

iHud) bie fo bringenb notmenbige 'Termeffung 5111* 'Jiegelung ber

Vanbfrage, 511 beren ^]luOfül)rung ber 'J.^remierlieutenant '.Dtercfer mit

einer 'iln^aljl Topographen bereito im 'IKai nad) Cftafrifa abreifen

follte, i)‘t uorläufig aufgegeben morben, obgleid) fid) bic in bctrad)t

fommenben (^cfellfd)aften 5111* Tragung einco TeilcO ber Moften be^

reit erflärt hatten unb ber 'ilMinfd) uon Tage bringlid)er

mirb, an 3 teile ber 5ufammenl)anglofen (^injeluermeffnngen eine ge^

nane unb einl)eitlid)e Terrainaufnabmc uom '^.Mantagengebict 511 cr^

halten.

TaO erfte bcutfdie ^'snbnftries Unternehmen ift bnrd) bic in ber

'^Mlbung begriffene '].Hingani'(^3efelifd)aft geplant, meld)c im '.}lllnDiaU

(Scbict beo '4-^angani eine ^oefer^ unb 3 i)rup;AiiiJi'if auf bem
il)r 511 übenueifenben Terrain Tieflanbfulturcn anlcgen miü. Ter

A'luo, mcld)er auf 75 Milometcr, biO 511 ben '].^angani-'J-ällcn fd)iff^

bar i)‘i, foll einen Tampfer erhalten. Sollte bajn nid)t ber für uiu

braud)bar erflärte ,,'iM'terobampfcr" 511 braud)cn fein?

Tic '^totmenbigfeit eincö Tampferö auf bem Tanganifa mirb

and) ncuerbingo uom Mompagnie-Rührer ^Kamfai) (Ubfibii) betont, ba

ber '^'crfehr mittclo ber arabifd)en Segclfahr^eugc ungemein jeitraubenb,

bei bem fd)mercn Seegänge fogar fel)r gefäl)rlid) i)‘t. lieber ben auf?
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blii()cnbcu .'oanbclöncrfc()r bcr 3tatiou unb bcn unrtid)aft(id)cn 5i?crt

namcntlid) bcr iiörblidicn Ufcrläubcr Unmbi unb iouüc :)iuanba

(mit bem bic 5^clidcr üou ihrer Station nm Miuu-3cc auö im Mampfe
liegen foÜeu) äiipert er fid) fel)r güufiig. 3er Tampfer für ben

3augauifa'-3ec ift übrigen^ in 'Jlrbeit.

Gö ipurbe im porigen '^^erid)t eineo '^^'rtragcö (^rmälmung ge^

tbcm, lueldien (5nglnnb mit '|>ortugal ab5
ufd)licücn getraditet habe,

um fidi in '^^efib beo gan
5
en ober beö mertpollften 3 eilccj Pon '

4.^ortii=

511 fepen. (io perlautet hierüber Aolgcnbeo:

3d)on (^nbe 18U.") mar mit bem bamaligen liffaboner Mabinet eine

'.}lrt "^Vereinbarung über bic „fommer
5
iellc'' "Jlbtretung beö Müftengc;

bicteö Pon Vourem;o llJianiucö an ein englifdpportugicfifd)eo 3nnbifat

(unter bem "iVorfip beö «V'er^ogö Pon Cporto) bem "J(bfd)luffe nal)c.

"l'oal)rfd)einlidi hat ber (iinfall ^Quicfonö unb ber Unmille, ber über-'

all burd) biefen ^Kaub
5
ug erregt mürbe, bcn "^Ibfdilup biefer "^Ib?

mad)ung pcrl)inbcrt. 3ic "IVerfudie, mittein "Jlngeboteö größerer

3ummen Pon "|>ortugal ^iiltt'fdiubniffc betreffö beo 3elagoa^iMiis(N3cj

bicteö 511 erlangen, mürben fpäter nod) fortgelebt, unb im 'sanuar 1897

mar nod) ein ivinanjmann Pon ber "Mhobcö’fdien (^Jruppc in l'i)7abon.

3er 'Ji>ed)fel itn portugicfifd)cn "JJ(iniftcrum mad)tc biefc '-JM'ftrebungen

5
unädn*t auo)*id)töloö. (^3leid)giltig, ob baö "JJiinifterium bc (Saftro

bcn ilMberftanb beö '^Volfömillcnö fürd)tete ober auö eigener nationaler

(iinpfinbung hanbelte, cö l)ut bie 'iVerhanblungen nid)t mcitcr begünftigt.

"Jlllcrbingö mad)en bem iUiinifterium bie traurigen finanMcllcn "IVer?

hültniffc '^.Vortugalö grofjc 3d)mierigfciten unb bamit rcd)nct (inglanb.

3er l^tinifteD'iVräfibent ift millenö, ber bioheng^-'u "-llVillfürhcrrfdiaft

ein (i'ubc 511 bereiten unb bie burd) nid)tö motipierenben 5inau5
;

ltcberfd)reitungen abMiftellen. \>ierburd) mirb er aber ben Unmillen

nnb "^'Jiberftanb all ber "Iltenfd)en herporrufen, mcld)c auö biefer

'lVcrfd)iPenbung ber 3taatögelbcr "liiibcn 5ogcn, unb einer uugemöhni

lid)cn /^eftigfeit bebürfen, um bcr 511 ermartenben "^Igitation gegen?

über feine "^lufgabc burd)5uführcn. JVfüv bie "-IVerhiiltniffe in 3üb?

"^Ifrifa ift aber fein "-IVcrhalten Pon aufjerorbentlid)em (Sinfluft, ba ein

(i:ingcl)cn auf bie cnglifd)cn '^Mänc, mie eö fd)cinbar bcrcitö ftattfanb,

biefem bie 3elagoa?^3ai in bic .v>änbc liefern mürbe. 3clbft baö

flcinfte ;}ugcftänbniö mürbe (S'nglanb auö5ubeuten unb 51t ermeitern

miffen. —
3c beutlid)er eö mirb, meld)en

"
2i?crt (Snglanb auf bcn ^Vefib

bcr 3clagoa?il3ai legt, befto mehr müffen bie curopäifd)en 3cetnäd)tc

unb .Uolonialmäd)tc Pon bcr '^lotmenbigfcit burd)brungen fein, biefen

lebten nod) nid)t an (!nglanb auögelicfcrten .V>afen 3üb ? "}lfrifaö,

melcher qIö mid)tige Mohlenftation in ivragc fommt, für ben allge?

meinen (Mebraud) offen 511 b^^llcn. Q\n gcmcinfamcö 'IVorgebcn ber

i3iäd)tc, um (Snglanbö immer unPcrhüUtcr fid) i^eigcnben "^Mäncn

energifd) entgegeuiutreten, erfd)cint bal)cr burd)auö in aller Jntereffc

geboten, unb eö müftte mit fyreuben begrübt merben, menn bie hier?

über auftauchenben (^3erüd)tc (bafj 3eutfchlanb eine berartige gemein?
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)amc 3tftion bc^iu^lid) ^(eiviptcnö, ^vanöuaalo iinb bei* rdac^oa^'^^ai

anc^erci\t ^)abe) fid) beiual)rl)citcn unb 311 einem (^innerftäiibniö fübreu

foÜten.

Ter en^(iid)c '^(bmiral ')iaiüfon, bei* angeblid) iiiii* „uad) eigenem

(STmeften'' eine „.Slüftenfal)i*t'' nad) bei* Telngoa-'‘-J^ai untcniabm, foHte

jinav offenbar mit ben Manonen feineö übermäebtigen (Scfd)mabero

•einen Truct auf bic in i^iffabon beabfid)tigtcn "i'crbanbliingen ano--

üben, jeigte fid) ober ?iiinäd)ft non ber gemiitlidien Seite, inbem er

ben portugiefifdicn '^^ebörben AOl'tlidifciten nerani'iattetc. Seine ^^Ib^

fid)tcn lieft er aber bnrd)blicfen. ,'5nnäd))‘t erbot er fid) 511 einer Triinpen=

anofd)iffimg bebnfo Unteri'tüpimg gegen ben (^3aja'"^(iifl‘tanb, ineld)e

aber auf beö (^ioiinerneuro "3Jiou5in()o :Kat abgelelint iniirbe (bierano

ergiebt fid), baft bie 'Jiad)i*id)t non ber t5*infd)lieftung i^?oiii\inl)oo

bnrd) anfrül)i*erifd)e Stämme imrid)tig mar), hierauf aber fiicbte er

bie CSrlaubniö nad), (''3efd)nbe auf ber >snnacf, meld)e bie C'iii:

fahrt in bie '^3ai beherrfd)t, „behufo Sd)ieftübiingen'' aii9fd)iffen 511

bürfen. Tiefer glücflid)ermeife nereitelte illerfnd), auf ber KP'-'»

Jviift ,^ii fallen, bebarf feineo .Hommentaro.

(^)aii5 überrafd)enb nerlieft bao englifche (skfd)inaber nad) mehr

alo breimöd)entlid)em ''Xufenthalt bie Telagoa-'i^ai: in lieberein i’timmung

mit anberen Crrfcheinnngen ii’t nur an^iinehmen, baft augenblicflid)

ber beabfid)tigte nid)t errcid)t merben fonnte; eö fdieint, baft

man für ineitere agreffine 'i^Iäne ba9 Tiamant^^iibiläiim ber itönigin

eri't norübergehen laffen mill. Jvür bie mohl alö beftimmt norau9,5ii'-

febenbe ^)iiutfehr ber flotte nad) ber ^ki i)*t ein norläufigeö ^|lro'

gramm bereite mitgeteilt inorben. \l)ian beabfid)tigt ben ^euchtthurm

auf vMipacf, biefem „(^jibraltar non Siiboi't^'^lfrifa" 511 erhöhen, bie

onfel 511 befci'iigen unb „fid) nad) anberen Piid)tungen hin bic-Supre^
*

nuitie über biefen mertnollen ISin- unb 5lu9gang britifd)cn ^lanbelo

511 fid)ern''. (So ift an^unehmen, baft 'Kamfon bic ;Jeit ber ^l^hifte

miGnuben mirb, um fid) für bic 5(uöfül)rung biefc 'llorfd)lägc in jeber

^Miifid)) gut nor^ubereiten. 9ln Truppen mirb eö il)m nid)t fehlen,

beim ber 'l'i^cfönig non ijnbien hnt fid) bereit erflärt, ein (Srpebitionö'

Morpö auo^urüften unb 5ur 'Ik'rfdiiffung bereit 311 halten. 3Mnncn

IP Tagen nad) (Smpfang be9 'Ikfehlo merben biefc Truppen in ber

Tclagoa^^ki lanben, eo möd)te aber bie meitere 'i)iad)rid)t nod) ber

i!k|*tätignng bebürfen, baft and) bie portugiefifche 'Jtegierung bereito

bic (^Genehmigung 511 ihrem Turchmarfd) biird) poi*tugicfi)d)c9 (Bebiet

gegen Traiiönaal gegeben hnbe.

Tao ernfte ^Ikftrebcn, fid) non CSnglanbO (Sinfluft freijumadten, hat

^krtugal bofumciitiert in ber "Gieuregelung ber groften „Coinpanhia

de Mozambi(|ue“, non melcher bei* Staat einen fci'tcii -ikftanb non

10‘Vo ber 3lfticn übernahm unb brei 5lbminiftratorcnftelIen fid) fieberte.

mährenb bioher (^nglanb ade einf(uftrcid)cn Stellen in bic ^»anb 5U

befommen fud)te. Gin mcitcrcö 3lii5cid)cn liegt in bem 5lefchluft, ein

..Habel non '-Jkira nad) Guropa burd) bic „Compagnie Industrielle

d’Orient‘* legen 511 laifen. Go ift mohrfdicinlid), baft bie Hompagnic
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and) von '^U'ira auo einen tdei]rapi)ifd)en '^fnidiliiH ber ui^üf^fani1dH'n

"Kepnblif IjcrfteKcn inirb, ivobiird) cilcidi.^cilii^ ^rnnonnal linb "^iortu=

i)iefifd)sCft?'i}tfnfa fid) non ben englifdjen 2e(e(}ranl)enlinien frei

inad^cn mürben,

^er '^^räfibent ber ftibafrtfatttfe^ett nerftel)t eo

in micrfennenomcrtcr Üi>eiie, bnrd) eine i^olilif ber 'iDiäüii^niu] bic

3i)mpnti)ien oller red)t(id) renfenben für ^rononool 511 fidiern unb

bic Ungcrcditii^feit nnb >>abßicr CSn^lonbo in c^relle^j lid)t 511 ftcllen.

3ic '^lorloi^cn, meldic er bern '^loloroob onc^efünbiiit bot, bemeifen

fein ernfilidieo '^^eftreben, ben Mloi^en ber „Uitlonbcr'', fomeit fic be-

red)ti^t finb, nb^iibelfcn. 3ie belieben fid) auf (5rlcid)tenini^ beö

(^3ren5brtnbelö mit ben bcnnd)borten Kolonien, auf boö llnterrid)töj

mcfeib bic Untcrfiid)uni] bev "JJiincninbu)'tric unb eine 3urd)|id)t beo

(^Irunbfteucriieicbeö. Okrobeju nerblüffenb mirften ober ^mci

fdilüfic beö 'Iklforoobö, nöinlid), boo ^iomantsvVibilöum ber Mönii^in

feiern unb boo lünmonberunpioi^eieb mit ^Kiicffid)t auf bic ben

')iad)barlönbern boburd) ermad)fenben ilnbciiucmlid)feiten, riicf^öiuvi] ,^u

modicn. Gbcnnberloin ift bobureb ber bciuptfädiiid)ftc '^lormonb ent50i3cn,

mit bem er feine o^reffine '^^olitif ,^u motinieren fuditc. Jv<^rncr ober

bot Mri’u^er ouf bic Icptc englifdic ^^totc, meld)c man bcinabc a(ö ein

Ultimatum beäeid)uen möd)te, mit bem 'ilorfd)lagc einer fd)ieborid)teri

lid)cn (Sntfd)eibung geantmortet, morauf (Snglanb faum eingel)en mirb;

beim eo mill fid) alo bie „'i'ormad)t" in 3übafrifa bctrad)tet miffen,

meldier eo nur gejiemt ,^u befeblen, aber nid)t, fid) einer fd)ieboge;

rid)tlid)en tSntfebeibung 511 untermerfen.

nun infolge ber 'llolforaaböbcfd)lü)7c and) bic cnglifd)c

'|>rc)‘fe cineo meniger aufrei.^enben unb geböffigen ^'oneo fid) befleißigt

unb alleo barauf binbeutet, baß man gefonnen i)t bio nad) bem
riamanti^idüläum feinen ernftcren 3d)ritt mcl)r 511 tl)un, merben bod)

bie militärifd)en ')iü|'tungen fortgefept. (Sliamberlain fud)te im '^^arla-'

ment, ben Eingriffen .'oarcourto gegenüber, ^ranonaal ber übermäßigen

Mriegorüi'tungcn 511 bcfd)nlbigcn, meld)e in feinem liöerbältniö 511 ben

englifd)cn iikrtbeibigungomittcl nin 3übafrifa )’tänben unb beobalb eine

E.kr)*tärfung ber lebteren nötig mad)tcn. (5'r verlangt bic EEiittcl, um
eine Elrtillcric^^kigabc unb ein ivciterco Elcgiment nad) bem Map 511

febaffen. ^ElH'ld)c Truppemnad)! bort bereito verfammelt ift, läßt fid)

fd)mcr beurteilen; jebod) fd)cint eo fid) 511 bemabrbeiten, baß man
.'J5 000 ^llJann in 3übafrifa 511 vereinigen beabfid)tigt. Mavalleric?

Cfn^iere unb ^ierär^te finb nad) EMienoo Elpreo entfanbt, um bort

eine große Eln^aßl i^'erbe (man..fd)reibt von 8 bio 10 000 3tüd)

für 3übafrifa an5ufaufcn; brei 5'<^lbbatterien crbielten ben Ekfcbl,

fid) 5ur ikrfd)iffung bereit 511 btiltcn (eine Ektteric ift fd)on untere

megö); bic „Xuncra'' i)‘t bereito im Elpril mit bem erften inbifdien

3d)üt3enoKegiment, 'Ikrt'tärfungcn für bao fd)on in 3übafrifa beßnb^

lidic britte unb vierte Ektaillon ber Möniglid)cn 3d)übcn, unb 180

^'ono (^'lemcbre, EJhinition unb !^agcrgerätcn in 3cc gegangen, ferner

gingen bic Dampfer „^obonneoburg"' unb „Umbilo'' mit Elrmcebcj
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Dürfniffon nad) 3iibafnfa ab. X'icö nur ein 3“ eil bei* 2uid)'

ridden.

Tom brobenben Eingriff fud)t ^ranoonal mit einer Crganifation

ber Jvreimilligenforpö 511 begegnen, meld)e üIö GTgmmmg ber ftebeiu

ben Mriegomad)t für ben ^reiftaat eine grofee ^kbeulung bßben.

iS'ine Mommifficm unirbe ,^n bem eingelegt, bao ^Yreiiuitligcnmefen

iinterfud)en iinb ber Üiegierung ^llorfdiliige 511 madien, ba man
allgemein baö ^kunibtfein bat, bafi biefem Morpö eine gleid)mäbigerc

iinb firammere Crganifation gegeben merben mu6 . 3er Oleneral

3oubert bemeifi ber Arage ein erflärlid)e6 grofteo '^ntereffe.

X'er 3^^’iid)enfall mit bem l^ieiitenant Gloff in Mrügeroboni mirb

in ben l)ollänbifd)en ^ranönaalö fo bargeftellt, bafi bei

bem Wettrennen jemanb infultiert imirbc burd) .s>erabrciben feineo

mit einer 3d)nur in ben ^ranönaaUAarben nerfebenen imteo, unb

,Vnar auogeiprodienermafjen um biefer ^-arben miüen. Xcv '^.^oli^ei:

lieutenant iSIoff fnbr ben :^bülcv tnit jornigen Worten an unb liejj fid)

ber fred)en '‘^^rouofation gegenüber 511 bem fdmrfcn tJtuöbrud binreifien:

„sieben 3ie jum 'Teufel mit 3l)fer ^Lliajeftiit'', ba ibn jener an bie

ibm bnrd) bie .Uönigin in (!nglanb gemorbene freunblid)e il^ebanblung

mahnte. 9t ad) biefer Tari'tellung mürbe ber ^ilorfall bie grobe in

H'onbon erregte 3enfation menig begrünbet erfdieinen lallen. Gloff

mürbe mit gleidiem Öebalt rniö feiner felbftftänbigen 3tcllung in

Mrügeroborp nad) ^

4>retoria nerfebt, loo er unter ci)iem '^lorgcfebten

ftebt.

3r. l^enbo mirb nun alten ^^emübungen Gnglanbö jum 2'rob

alo 3taatöfefretiir mieber jurüeffebren, ba er mit lli uon 25 3timmen
mieber gemäl)lt morben i)l. Gö ift ber :Hepublif baburd) bie 2)titf

arbeit biefeo intelligenten, energifd)en ilianneo mieber gemabrt, meld)er

neben bem bebäditigen unb friebüebenben .Krüger baö treibenbe Gle;

ment beö in feinem 9tationalbeiüubtfcin auf baö tieffte gefränften

unb erregten 3^urentumö repräfentiert. Unb feineö non beiben Gle

menten bürftc in ber fd)ioierigen J^age ^ranöuaalö entbcbrlid) fein.

:^^etreffö ber uon Gnglanb ftetö in ben ^llorbergrunb gcftcHten

S^efd)ioerben ber Uitlanber ftellt fid) inebr u)ib melji* berauo, baß co

fid) nur um bie brei ober oier ^'upenb Dtillionärc böubelt, für meld)c

baö imlle '^Uirgerredjt einen reellen 2'Jei1 l)«^cn mürbe, mabrenb bic

hinter ihnen i’tebenben ^'aufenbe oon 9lngeftellten unb 9(rbeitern burd);

auö fein :Jntercffe an ber 3»crfennung beö 3taatöbürgerrcd)teö b«ben.

3aö gleid)e 9ied)t oor ©erid)t, morauf biefe Avemben allein 03emid)t

legen, ift nod) niemalö ihnen oorentbalten unb oon ihnen bc^yocifelt

)oorben. 3ie ^'riebfeber für bic 9}tillionare liegt aber in ber toirt;

fd)aftlid)en Mrifiö, meld)e nad) bem jahrelangen iJ'rciben ber 3peFu;

lauten am Witioateröranb oorauöfid)tlid) eintreten mufi. '-l'on ber

enonnen (^k'lb;9luöbeute ber lepten 12 .Jahre (mehr alö 42 9)111110000

"l^funb, baoon allein H,003,000 "J>funb im lepten Jahre) flofj nur ein

minjiger iJ3rud)teil in ben 3taatöfd)üp, aber bic (>3cfellfd)aften rentieren

fid) bod) nid)t mehr, meil fie il)r .siapital 511 imnatürlid)er i>öl)e oer=
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^röftert ftabeii. Xk Unternehmer in ^ohanneoburg finb fteinreid)

babei ^emorben, aber bie 5(ftionäre finb befdmnnbelt. Tie 3d)ulb

mirft man nun auf bie
'
3iec\ienin^ , fchreit über imerfdmnn^lid)e

3teuern, Tnnamitmonopol, Gifenbahntarife :c. unb errec3t bie ^Dieiu^e

511 Aorberungeiu für bie fie an fid) (\cir fein ijntereffe h«t- Um bie

;0e)d)merben unb '^^ebürfniffe ber Giolbinbuftrie 511 unterfuchen, ift

uon ber :){e3ierunct eine ,,iubufirielle .Stommiffion'' eingefept morben,

meld)e bereits am *21. 'Dlpril mit ihren 3ibungen begann, ein G3egen=

ftücf, aber hoffentlid) ein erfolgreid)ereö, 311 ben l^eiftungen ber Unter?

fud)un(töfommiffion in l^onbon.

Ter 'i^olforaab beö Craujcsjf'rctftaatc^^ [)f»t einen i>anbelo?

unb Areunbfd)afts?'^^ertra3 mit Teutfd)(anb angenommen.

Csn ber 5la|i=^olottic mürbe G. ")ihobeo am 20. 5ipril fefi?

lid) empfanden ;
bie „fübafrifanifd)e IMga'' hatte alle ,l>ebel hierju in

in ^^emegun^ gefegt. 3d)arf trat man ihm aber im "^'arlament ent?

gegen, mo ein ".}(utrag, meld)er ein fcl)r beutlicheö lÜiifUrauensuotum

für bie aus rlihobeö fyreunben beftehenbe rKegierung au<ifprad), nur

burd) bie 3timme beö 3pred)erö 511 Jall gebrad)t mürbe. Gö bebarf

nur einer einzigen 3timme nod), um feinen GJegnern bie 23iajoritnt

im ''l^arlament 311 fid)crn. '^(m 4 . "tyiai traf aus Mapftabt bie 2)iit?

teilung ein, baH in *i)nimaI?9?orth unb in iUurgersborp bie 'Jfinberpeft

ausgebrod)en fei, uon mo fie alfo in ber .Hap?.Uolonie nun mahrfdiein?

lid) bis 3ur Müfte fortfd)reitet.

*i}lud) in !^cittfc^?3ttblticft?Slfrtfa foll fie in Tuambo?!^anbe •

unb in bejn 3ipfd^ meld)er nad) bem 3ambcfi 311 liegt, aufgetreten

fein. Tr. Mohlftocf ift bortl)in abgereift um auger ben 'iHbfperrungs?

magregeln geeignete ^.Uiittel 3ur :^efämpfung ber Äiraufheit 3ur 'Jtn?

menbung 3ubringen.

Tie f^armer beginnen, nad)bem fie bie entfeblid)en 3citcn bes

5)
4affennangels burd)gemad)t haben, felbftthätig gegen eine JÖieber?

holung fold)er ^aftänbe bas fidierfte 2)!ittel 3111* 5Iiisführung 3ubringen;

fie bauen Tiimme 3ur S>erftellung großer 'Ti>afferba)fins, fo -löalfcr

auf Ufomas, iUranbt auf 23^irienthal bei G)ibeon, ^-erb. G)effert auf
'

3nad)ab bei 33ethanien. Tie ©afferbeefen merben eine "IHillion unb

mehr .Hubifmeter Inhalt befommeu, unb ba bie i){iefelfläd)en 3U um?

fangreid) merben, um uon einem ^^efiper ausgenupt unb bemirtfd)aftet

311 merben, follen fie in Grbpad)tgüter 3erlegt merben.

3d)on oft unb lange ift ber Ucbelftanb beflagt morben, bag

unfere Molonie einer telegrapl)ifd)en 'i^erbinbung entbehrt. Tic Ur?

fadie lag in ber nur 311 bcred)tigten 3d)cu, eine !i?anbtclcgrapl)cnlinic

an bie .Habellinie in Hapftabt an3uid)licgcn. ^^enn einmal gebaut,

mar unfere telegraphifd)c '^'crbinbung 90113 bem 25>ol)lmollen ber

englifdien (^3efcllfd)aft anheimgegeben. SiUr haben aber bereits Gr?

fahrungen genug mad)cn müffen, um biefes 311 uenneiben, menn fid)

irgenb ein 2lusmeg finbet. Gin fold)er ift uon 2)fajor ^eutmein in

5l^orfd)lag gcbrad)t morben unb geht IjofKatlid) halb feiner
"

4iermirf?

lidmng entgegen. Gs ift nömlid) ber 3lnfd)lug an bas portugicfifchc

i
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Mabcl in ^IKofiamcbco , alfo bie .socrficlliinq einer ^clcgrapbcnlinic

uon 3inafopnuinb nncl) biefcin Crt. ^sn i^iffabon |d)eint man einem

)old)en '].Man febr mobimoUenb ^;^ii begegnen.

Xer l^mbrnivt (5'. .C^emnann, unter befien Veituiu^ bic, non

.s^enbrif älMtbooi uor nier oabren ücrnid)tetc 'l'iel)5iid)t[tQtion ber

Molünial(te)elIfd)aft fia* 3übmeft 5lfrifn ftanb, ift "Jtnfang 18in» nad)

ber Molonie 5urücfit<^fc^H’t^ 3i‘cldüeiiudic an^uftcllen. ti'o ifi

ibm jet5 t ein C^Jebict uon 80 ooo .sjeftaren bei 'Utanliao .sm* 'i'crfüoiinu^

i^eftelit ( 5iinid)en 24 nnb 2f)^ 3^rcite) imb bao 'l'orfanf6red)t auf

1 'JJiiüion ^eflar aiu^ren^cnben l^anbeö ^u^eftanben luorben. t!'r bat

bie '^lbfid)t eine '^Uel)5ud}t'(>)e)elHdmft 5iibilbcn.

Heber (^)raii)amfeitcn, iuetd)e im 5iottf)0 :3 t(Uit feiteno ber

'^k'amten nnb Cffijiere uerübt luiirben, ift fd)on uiet fleflagt nnb be^

rid)tet luorbeio luäbrenb anbererfeito auf bie fd)iuicri^e i'ai^e biefer

2Jlänner binijennefen nmrbc, lueldic mit einer banbuoK 3olbaten

5iuifd)cn nnfultiuierten 3tämmen unaufbattfam uor.^ubriiuten uer--

mod)ten nnb bie aÜi^emein für unmiofübrbar (t<^I)altene '^(ufivibe

(öftem bie 2traberl)crrfdiaft 5iuifd)cn bem oberen Moiuiio unb bem 3een?

(^)ebiet ju bredien unb ben beillofen 3ftauenja^ben unb bemorali*

fierenben Unternebmun^en ber "^Iraber ein (Tube 511 madien. Ciö

mar ein fortmäbrenber Mriei^ojuftanb unter ben fd)iüieriitften 'i'cr-'

bältniffen, jmifdjen 'l'ölferfd)aften, me(d)e ade (^3rcue( einer barbarifd)en

Mrici^ofübrung für eine "l^ftidit batten, unb mit .'oilftMruppen, mcldie

i^cnau auf bemfelben 3tnnbpunft ihrer Jycinbe ftanben unb unmöc3 lid)

burd) bie paar (Suropäer 511 einer böberen (Sefittumj cr^o^en merben

fonnten. Xiefe Mriec^e fann man nid)t mic foldie smifeben europaifd)eu

.\>eeren betrad)ten, meil ein paar (5'uropäcr bie .^lecrfübrer maren.

Csebt brtt iiber "Id. CSt), ^üfe aiu^efid)t(i uon 130115 (5‘uropa bie

fürd)terlid)ften xHnfla^en ^e^en ben .Hongoftaat gefd)leubert. (S'i* be=

)d)u(bigt bie !;?^elgier, ihre 3olbaten mit 2Jicnfd)enf(eifd) beföfiicgt 511

haben unb beruft fid) auf bie 3d)ilbcrungcn bco Xv. i>inbe, meldier

alö effilier bem A'^lb5ug Xbaniö’ gegen bie 'Jlraber beimobntc unb

meldier ben Mannibaliomuö alo ein ftarfeö (Stement beo (^'rfolgco beö

Aelbjugco bc^eidmete; er befcbulbigt bie ij^etgier auf ber .stongobabn

alö .'ömipteinfubrartifel "^H-anntmein 511 tranoportieren unb mit ber

3 d)napoftafdic bie (Singeborenen 511 uergiften. .s'^ierju fommen bann

bie dVTid)te bcö bänifd)cn "Idiffionaro 3ioblom, meldjer uon ber

3 itte beo .t'anbabfd)ueibenö erzählt, mic fie uon ben 3olbaten geübt

merbe, um bie im (^)ummi)ammctn 3äumigen 511 ftrafen unb an^u-

fpornen, unb hierbei ben (^5ouuerneur 51^abio felbft anflagt, ben ihm

uorgebrad)ten Miagen ber 2Jiiffionare nid)t in gebübrenber 'llVife

8ieci)nung getragen unb bie (HJreuel mit uotler Gnergie geftraft unb

unterbrüeft 511 hoben.

rem gegenüber fud)t bao „Mouvement g^ograpliique“ 511 be:

meifen, bafi Xbanio unb feine Cffi^iere ben .MannibaliomuO ihrer Gruppen

(fie hatten bei 0 meipen Cffi^icren unb 500 .V'auffa 25 000 Gingeborene)

nid)t hinbern fonnten, aber ilpi bod) and) nid)t begünftigt hatten, moju
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eö alle hierauf bc,^üc\Iid]cn BtcHcn miö Dr. juiammcui

ftcllt, iinb bcren 'Il^ortlaut crgiebt allcrbingo feinen ^elag für bic

"^(nflacie Xilfeo. (^lei^enüber bem '^'oninirf ber '^ranntineineinfidn*
‘

lüivb bic 3tatiftif niuie5ogen, ineldic allcrbingö bei einem i^smport

uon mei)v alö 10 'Diillionen 3T'crt eine Ginfiibr an 3piritnofcn non

nur 378 580 3'rancö 2i>ert en^iebt. ^fiid) bic „Etoile Beige“ fließt

bie ^^o^üürfc 511 entfräften bnrd) ^^eran^iebniui uerfdiicbcnftcr

niffc für bic l)immnc 'l^cnnaltuiuj unb 'ü>irffamfeit belgifcber Cffixiere

unb mad)t ben (Snglänbcrn ben '3orimirf, baft fic aiio ncreinjellen

illorfommniffcn eine gcmaltig übertriebene 'iJtnflage ber beli^ifcftcn iller?

maltunß in tcnben,^iöfcr 3Beife aufblafcn.

(Sfi ift nid)t ber biefeo 'Berid)tcö, bic einzelnen Eingaben 511

prüfen unb "Jtcd)t ju fpreeben. 3cbod), menngleid) nid)t 311 nerfennen

ift, baü Don cnglifd)cr 3eitc mit ber ganj beftimmten 'Jlbfid)t alle

biefe '^(nflagen gefammelt unb aufgcl)äuft merben, um bic '^lermaltung

bcö .Uongoftantcö gänjlid) 511 biöfrebitircn , ift anborerfeitö nid)t 511

uerfdnüeigcn , bafe fo(d)c gäKc uon bnitalftcr gefübllofcftcr Habgier,

luic fie tl)atfäd)lid) uon ben Belgiern jugegeben luerbcn müffen, and)

lucnn fic ucrcinjelt geblieben fein follten, auf baö cnergifd)ftc alö

cineo gefitteten '^^olfeo uniuürbig ucrurteilt luerbcn müffen. Cap.

man aber in !ii^elgicn bao rid)tigc C^lcfübl unb bao objcctiuc, burd)

3onbcrintcrcffcn unbecinfluptc Urteil für fold)c '-I^orfommniffe nid)t

befipt, baö bat ber 3tofcö 5 l^otbairc uoü unb jur genüge be<

luicfcn. (!‘ö crfd)cint aber lucnig uornebm, lucnn man bic bei einer

anberen ''Elation uorgefommenen ^IU*utalitäten mit bel)Qglid)er i^^reitc

auonupt, um jene 311 begeifern, — luic co and) bic (^nglänber nid)t

anberö mad)cn —
, für bic eigenen '^ergeben aber nur (^ntfdHilbi?

gungen unb 53efd)ünigungcn, niemalö eine fd)arf eingreifenbe unb

cnergifd) ftrafenbe .V»anb 3111
* iilerfügung bat. SBaö fpe3iell ben

.Üannibaliömuö betrifft, fo ift eö gan3 d)araftcriftifd), bap über biefe

^icbbabcrcien ber (Singeborenen, iucld)e nun ben :iPelgicrn bod) bercitö

länger alö Dr. .V>inbe befannt fein müffen, uon il)rer 3cite niemalö

etiuaö uerlautet ift, — eö luäre ba uiclcö fclbft luiffenfcbaftlid),

etbnologifd), uon Sert! — fonbern bap erft cincö (Snglänberö

3eugniö biefe !3ingc 3111* 3pracbe bringt, (^ö gebt auö biefem, tuic

auö mand) anberem bcutlid) beruor, bap bao 3ntereffc ber ^^elgier

allerbingö luebcr ein tuiffenfd)aftlid)eo, noch ein fultureücö, fonbern

lebiglid) baö ber 'Oluöbcutung bco Sanbeö unb feiner Gimuobner ift.

Cabei ift eö freilid) crflärlid), luenn fic in ihren fpärlicben 'Beriditcu

recht lucnig ^')cr3 unb i^lcrftänbniö für biefe 3
cigen unb lucnn ihnen

.

ihr geiftiger unb pbpfifeber Untergang gegenüber ber 3^agc ber

Üientabilität gleicbgiltig 311 fein fd)cint.

lieber bie ^^lorgänge bei ben biö 311m "illil uorgefebobenen ^Truppen,

beö 5lommanbant Cljaniö berichtet enblid) ein 'Brief uon biefem auö

.Slilo uom 4. Ü)lär3 . X'anacb bat eine Älolonne unter bem .Hommam

banten ^eroi Üllittc gcbniar in 2)irfi CJlbirfi) reuoltiert unb ihre*

Cffi3
ierc (auper l^croi nod) 4

)
getötet. ^Tcr Crt liegt auf ber 5ftaffer^
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'fcbcibe 'JiUi.Hoiu^o an bcr Ciicllc bcö '^^anbmna 3(n

bcr 3tcllc, ino mid) (S'min eine 3tation gehabt batte, imirbc bic beo

.Hongoftaateö burd) bic (5'rpcbition Slerfbooc gegrünbet.

Jvür ^^eamtc, Cffi^ierc iinb rKcifcubc, mc(d)c nod) bem Mongo
geben, ift ein Manuel du voyageur et du resident au Cong:o

•bearbeitet inorbcu (lOOO 3citcn 8®), bellen erfter S^beit proftiidie

'^l>infe, bcr ^lucite bugienifdic ^liatbfd)Iägc, ber brittc un|leufd)aftlid)c

imb tcdmifdic .t>ilfQmitlel bietet.

3ic erfte ll'ofomotioe bcr .Hongo^'^^abn b^it ‘^Ipvil bie

neue 5^-ücfc über beu Sufiffi papiert. '-J^cinabe genau oor 20 '^abren,

am 2 :1 . 'iKprit 1877 papirte 3tanlen bie 2l^^ünbung beo Sufiili; er

brauditc beinabe 5 Jltonatc non 3tanlei)j':Poot bio '^^oma; jept fährt

man bic 204 .Uilometer bio 5um Jnfifii in 12 3tunben.

$lei bcr nad) ben neueften Greignificn im .'ointerlanbc non 50fl0
^nuebmenben ^^iJabrld)ciulid)fcit , bafj bic fricbtidie t^ntinicfetung bcr

.Hotonie burd) fcinblid)c 6‘ingriffc cinjetner in auffallcnbcr ^Il^eifc gegen

imo erregter eingeborener Jvürften öfter gefrört inerben inirb, tritt

man in mabgebenben .Hreifen ber (Snnägung nabe, ob mau nid)t bic

bioberige itotijeitruppe ebenfo, inic in anberen 3d)ut5gcbicten, in eine

faiferlidie 3d)ubtruppe nermanbetn, fie nermebren unb neu organificren

müffc. *i)tad) ben bioberigen 'Jtad)rid)tcn bt^t ^.}tnjabl ber

3olbaten, ineld)c unter ^Jientenant n. 2)lafioin bem Dr. OiJruner in

feiner fd)inierigcn l^agc ,^ur 3eitc ftebt, nod) genügt, um bie jeinbe

in 3d)ad) 511 batten. iHan luirb aber baran benfen müffen, biefern

;^nftanbe balb ein (5'nbe 311 mad)cn, ben Mönig non 'l)enbi jum Öc-"

borfam 311 bringen unb and) bie (i’ntfd)eibung über baö neutrale

3alaga453cbiet berbeijufübren.

tS'benfo ift 511 inün)d)en, bafj bic bcutfd)jfran5Öfifd)en 'Itcrbanb-

(ungen, inelcbe am 20. 211ai in ^^^ario begonnen hoben, balb ju einem

allfeitig befriebigenben CSrgcbnio führen. 3ic inerben fid) nid)t nur

mit ber jiierft bernorgetretenen (>3urma = 3ragc bcfd)äftigen, fonbern

alle beiberfeitigen 3treitpunfte im inneren ')Ugers^^3ogen iuö 5Iuge

fallen, i^lcfanntlid) mußten bic im Jcbruar 1890 mit ben 6'nglänbcrn

gepflogenen i3cratl)ungen ^ranfreiebö über bic 5lbgren5ung ber (^Jebietc

ineftlid) beo Oiiger abgebrod)cn inerben, ba bie (^legenfäbc fid) nlö

unnerföl)nlid)e eriniefen; fie fonuten and) 311 feinem Crgebniö führen,

ineil Xeutfcblanb, ineldicö gerabc in biefen ^änbern unjrneifclbafte

r){cd)tc befipt, uidit 511 ben "itcrbanblungen 3uge3ogcn inorbcn mar.

5tnbcro liegen bic '^Icrbältniffe 5inifd)cn Jranfreicb unb ^eutfd)lanb,

ba bic Olebietc nom ^tiger über 3}loffi unb (Bruffi biö 311111 neutralen

3alaga (^3ebiet unb anberfeitö non (Purina über i^orgu biß 3^al)omc

bic CSnglänber gar niebtö ongeben. ^il'cnn aber jroifeben Sran^cid)

unb Teutfcblanb eine ^}lbgrcn5ung juftanbe fommt, |o fonn biefc inobl

• alo Olrunblagc auch für 'llercinbanmgen mit (5nglanb bienen, inbem

baö franjöfifdic (^lebict nur nad) Dftcn — am ^}tiger — , baö bcutfd)c

nur nad) SSeften — bei 3alaga — gegen baö englifd)e ab5ugrcn5en

fein inirb. Gin auf gegenfeitigem Gntgegenfommen bafiertcö Ginncr?
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ftanbnio bcibcr 3 taatcn lüürbe aud) bciben uon iiroHem :KutJcn fein,

inbem cö CSii^lanb gegenüber eine fcfie ^^ofition nerliebc, ineldjc feiner

in ber 3foIiertbeit einnebmen fnnn.

iSine -balbige Mlärung ber ^iigerbogen erfd)eint mid)

beöbalb bringenb n)ünfd)enonicrt , meil bic eingeborenen AÜrften,

bolb non biefem, halb uon jenem bceinflufet, bei ihrer natürlidicn

^llcignng ^^ir ^^ingne nnb bei bem erfd)iilterten ')iefpeft oor ben

enropäifd)cn iVüiditen, ^(iifrcijiingcn immer jugänglidjer merben nnb

für eine bouernb frieblidie CSntmidelnng immer fdimicriger fid) jeigen

merben. .Uommen bajn nod) (5*rfolgc foidjer lllänner mie 3amorn’o,

fo finb blutige .Kriege in gemiffe ^^luöfid)t 511 ftellen.

3amori) finb bic CSugUinbcr im .'pinterlanbe ber WoIb=
füftc fürjlid) in Monflift gefommen, mofelbft bic (^rpebition bc6

Vientenant .'oenberfon (2 tSnropüer, .*500 ^bauffa) in Ülni 5um ^eil

gefangen genommen, 511m 2e\i niebcrgemad)t morben ift. Ta bie

(^ngliinber bisher mit bem alten mäditigen Jyeinbe 5’i‘f^idreid)S immer

ein gutes CSinoernehmcn 511 erhalten imftanbe maren, nehmen fie

an, bap er* perfönlid) an bem Uebergreifen feiner Truppen auf

cnglifdics Okbict unb an ber "Terniditung ber (S'rpebition, meldie mit

ben .^'äuptlingcn bes ,'ointerlanbes 'Vertrage abfd)lief;en follte, nid)t

beteiligt ift. (Sbenfo mahrfdieinlid) ift aber, baji .fbenberfon in S3c5

gleitung uon gerguffon, bes befannten ÜJIegers, meld)cr and) im neu;

traten 3alaga;Öebict fid) Umtriebe gegen Teutfd)tanb erlauben burfte,

in bic :)icd)tc 3amori)’s eingegriffen unb bie ihm bienftpflid)tigen

.s>äuptlinge aufgcfucht hat.

Um bic ^liieberlage 511 räd)cn, fdiicfen bie Gnglänber alle l^auffa;

truppen, meldic fie anbernorts entbehren fönnen, nad) ber (^Jolbfüfte.

"Jl'enn fid) aber 3amori) feinblid) fteüt, merben fie hi^f fd)merc

2lufgabc 511 löfen befommen, um fo unangenehmer gerabe jebt, mo
fie alle .'öänbe uoll 311 thun hoben mit 'Vorbereitungen gegen ben

'IKahbi unb gegen TranSuaal.

lieber ben Untergang ber Grpebition Vottego, melcher fich

nunmehr bod) bemahrheitet hot, ift an onbercr 3tcnc berichtet morben.

(Sine ruffifd)c anthropologifd)c Grpebition gel)t im .t>erbft nad)

'.}lbcffinicn; bagegen fd)icft ber 'JteguS 5 junge 5lbeffinicr nad)

3 t. 'Petersburg, um auf feine Moften 'Vlebijin, PUlitaria unb anbere

S5li)lenfd)aftcn 311 fmbieren.

l^ieutenant 'Vraffeur l)ot fofort nad) ber iliücffehr uom Sualaba

nach !^ofoi (f, iltr. 4 ) im 5Iuguft 1896 eine neue ^Hcifc angetreten
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nad) Gl)itrala am linfcu Ufer bcö l'iiapida, an bem ben civ

non Cften fommenb mad)t, um bann in norblidA’v :)iid)tiuu^ ben

^JJIoero ju erreid)en. 6r bat am .Hofila (red)tcr 3eitenfhiü bcö l'ufilaf

2 3lationen i^eoirünbet, Mifoambula unb Matete, am linfen Ufer beö

l'napula einen fleinen 3ee, tUianbn, entbeeft, einen ')tefi beö allen

ciroften illoero;3eeö (jefit 100 Mifometer non i()m entfernt) unb

,^nnfd)en beiben 3een ein riefigeö 3umpfc;ebiet , über bao er nid)t

Ijinüberfommen fonnte. (5*1* febrtc nad) l'ofoi ^urücf.

lli. ^Koeleno ift nad) "^Jeapel abi^ercift; er mill uom Moium

auö ben iliuffifi 5nnfd)en ^anganjifa unb .Slimu3ec erforfd)en.

-V'err ^mitrieff, ein ruffifd)er 'liaturforfdier, ift am 24. "Oiai^

nad) 'Jlbeffinien i^ereii'o um Jvauna unb ^vlora beö Vanbeo ju ftubieren.

iHu l^etaille ii*t mit einer ard)äoloivfd)en lliiffion nad) 2Ügerien

unb Tunefien beauftragt; er mill d)riftlid)c (*>lräber ber :Kömei;^eit

fud)en.

3d)öller ift non -Viemgo über ben (Slgon unb ben ^^aringofec

abgereift.
%

(^3raf (5*buarb ^^^ictenburg, Cei'terreid)er, ift am 30. 2}air5

mit eiiier nn)fen)d)aftlid)en tSrpebition non trieft nad) 2(beffinien unb

(5nglifd)Cft^2(frifa abgereifi, um 511111 "Jtubolpb^ unb 3tepbanie 3ee,

non ba über ben '41iftorias3ec 5111' Müi'te ^urüct^ugeben. ;]cit 2 JfllU'e.

tSinige ;^rrtümer früherer ^Heifcnber finb neuerbingö fo'tgefielU

inorben: Tie CSrpebition 'Ik'rfepui) OKomams bat ben non 3tanlei)

öftlid) beo rKuinenjori einge5cid)neten (^jorbon ^llcnnett nid)t finbeii

fönnen, bagegen einen ^luobrud) beo 2)lfumbiro ^ 'iUilfano K^raf

Olöben) auö ber beobad)tet. — (^). 3d)illingö, 2}htglieb ber

(5’rpebition 3d)ö[Ier, bat ben non Dr. Aifd)er unb Dr. Naumann
erfiinbeten .sUniarüfi3ec in ber 2.1tafjaij3teppe 511 erreid)en gefud)t,

aud) eine 'Keibe non lo fleinen 3een cliegenanfammlungen in ben

Vvelfengraten) gefunbeiu aber an 3teUc beo gefud)ten 3eeö ein fan=

bigeö ,l>od)plateau, baö auo ber 3<^nie gefeben, ben CSinbrurf eineo

3eeö gemad)t b^^ben mag. Cberftlieutenant non 2“rotl)a l)ot fefigefiellt,

bau bic nürflid)e 'Kilquelle non 53aumann nid)t aufgefunben inorben ift.

Xcv 5kturforfd)er Dr. 2Ufreb ein eure, inelcben ber Hongo-'

3taat 5ur (Srforfebung ber Jylora am Mongo 1895 benifen biUte, ift

am 27. ^"vebniar 1897 in ^ifuebo am Ha)7ai geftorben, nad)bem ei-

ben oberen .Hongo biö Mailongo unb auf ber rHücfcbr baö Matlais

'Rieden erforfd)t l)öU<?-

5hid) ber (vieologe J'oUon ift in Jvran^öfifd) .Mongo geftorben, ino

er in mebrjäbriger i^bdtigfeit baö (Belcinbc 5inifd)en ^ka^janillc unb

3 (>5rab 30 2.)iinuten füblid)er 51reite erforfebt unb eine Strafec burd)

baö ^l)öl erfd)Io)*fen l)Qtte.

llf. 91 nt oi ne J’bonifon b’^ibbabic ift am 2u. 21lär5 1897
in "ipariö geftorbem 80 3abre alt; er fd)rieb non 1849 ab über 2iil

unb 2lbeffinien ncrfdiiebcne bebeutenbe :^Hid)cr.
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Xie frnujöfifdKu ^}^ciicnbcn 5^e(}aglc unb ^^oniicl bc

jiercö luoUcn eine neue nad) ^JDIittdafrifn auofül)rcn unb finb

bcliiifö ^tmucrbuiu) uon 3:räi3ern nad) abgereift.

Uli. 3 obu OHbbö, 3^ircftov ber „Äfi-ic. Lakes Corporation“

bat eine -JnfPMicrunrtörcifc nad) ^anganifai unb Ulloero 5 3ee uon

UJiatopc auö gcimid)t. U*l. ürnbreu) l^aiu fdjiof) fid) ibm an, nicld)cr

beauftragt ift, über Ubjibji 511m "lUftoria'Sce 311 ^eben, um bie

lid)feit einer Strafe ^mifeben ^anijamfa- unb UMftoria = Sec 511

erforfd)en.

(^inc öcobätifdjc ''Xufnabmc bei* Uliabagaöfar foll bie

<^5ei]cnb 3it»ifd)en UiJajun^a unb '^iief b’^iJlnbriba umjaffen; fic ftiitU

fid) auf eine burd) bie bpbroi)rapbi)d)c '^(bteilun^ ber Ullarine in ber

Um^egenb i)on Uliajunga auögcfübrtc 2'riangulalion mit 4 U .'böbeiu

punften, beren l^a^e bureb aftronomifd)c 33cobad)tuiu3cn fcftinc)'tcllt ift.

S'ic beim Ulormarfd) ber 3^ruppcn (^cmad)ten topo3rapbifd)cn ^Jhif?

nabmen fonnten beim U^orbanbenfein beö 3lebeö aiutcgliebert unb bie

.Moorbinaten für 3ablreid)e ^^.^unftc beftimmt merben.

Per 'pSranntwein in Pfrifin.

(gortfebung.)

Ser ''l.^almmcin mirb \)m namentüd) auö ber Celpalmc gc^

monnen. "^Iber in ^
3lfonja unb Cboofo unb 3(fpofo mirb auch eine

3irt 'f^alimuein auö ber 3(bobe, einer ^^talmc, beren 3iippcn bie fo

nü^Iid)cn ^üngemattenftangen liefern unb )on)‘t aüerlci 3^ermenbung

finben, gemonnen; auberbem nud) auö ber .SUibc — —
unb ber 3ifrcfia — S'attelpalmc — . S^er Saft biefer 3 'italmcnj

arten foll aber mehr nal)rl)aft alö beraufd)enb fein — eö fei benn,

baf) einer übennäbig fiiiift. — S'iefer Saft, imirbc mir mitgeteilt,

ift baö ganje 3til)r binburd) 311 l)aben.

31ei befonberen 3^ftlid)feiten, mic bcijit 3)amöfeft unb bei

2 obcöfeierlid)fciten, mirb ber Cclpalmmcin 8

—

14 unb rnebr 3^agc
uorl)cr gefammclt unb 3mar je morgenö unb abenbö. I'aburd),

baf) täglid) 2mal immer luiebcr neuer ^Nalmmcin 3ugegoffcn mirb,

ift er boltbar. Söiömeilcn mirb ctmao ‘'^^feffer gerieben unb baninter

gemifd)t. 33ei aubcrorbcntlid)en 3cftlid)fciten mirb aber 3U bem

geriebenen ''Pfeffer aud) nod) Sal3 unb Jleifd) bin3u getban. 3iuf

biefe Uilcifc 3ubereitet foll er fo ftarf fein, bafj il)u nur bie cigents

lid)cn l^rinfer 3U trinfen uermögen. 3n U'afpo namentlid) tuurbe

mir ücrfid)crt, baf) biejenigen, mcld)c biefen ^]ialmmein trinfen

fönnen, ben gemöl)nlid)en gar nid)t rnebr foften, aud) nid)tö incbr
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arbeiten fönnen, immer über 'lÜiattigfeit, Mopfmeb, Tinirböe imb

bamit ncrbimbcnc i?eib)d)mer5cn flauen, maö aud) '^Ippetitlofii^feit

imb 3d)Iaftoii^fcit nebft t^nn5lid)er ^^Ibmaqenm^ jur JoU^e tjabe.

C**3erabc bort fa() id) einen ittann, ber 511111 3felett abiiemac^ert

mar imb and) am i]an5cn ^Vibc Ji^iinben batte. ^^Ulcrbiiu^ö , bief?

CO, trinfe er 511 allem bin 3dmapo. "^llo id) frac^tc, mober er

benn C^jclb 511 '^^ranntirein babc, l)ic6 co, meim ber tÜtann bariiin

bettele, fo gebe mau il)m Icilo aiio 3knnber5ic^fcit, teilo 511m

(^)aiibiiim. Xod] foldie aüUc qcl)ören, (%tt fei 2^anf! nod) 5iir

^.}(n6nabmc. 3d) barf nnb fann gan5 beftimmt faßen, bafe ber

i'almmcin an nnb für fid) nnfd)äblid) ift, ba id), menn id) auf

rKcifcn bin, il)n fd)on oft, namentlid) an Orten, mo fein gnteo

5i?a)fer, baßcßcn ßerabc ^^^almmein 511 bnben mar, ßetrunfen bnbe,

ohne irßcnb meld)cn ')iad)tcil ocrfpürt 511 baben. "iKifüßcr iWin^
mciiißcnnf) fd)abct l)icr fo meniß mic mci^ißcr 2i^cinßcnnf) in ber

.•oeimat. — Oer ''|ialmmcin' mirb meifteno in (^cfcllfd)aft ßctrnnfen.

'li'cnn ein 3^ancr abenbo etmao 'iialmmein mit nad) ^>anfc brinßt,

fo nift er feine ^rennbe nnb ^Jiad)barn, nnb im allßemcinen mirb

nicmanb bebanpten fönnen, baf? ein fold)cö ^rinfen ben Identen

irßcnbmic fd)abc.

(5aii5 anbero natürlid) nerbalt co fid) bei ^•cftlid)feitcn, mo ein

ü3Jann feine — 4— 5 l'itcr ’^>almmein nnb bajii nod) 53ranntmcin

trinft, benn eo finb mir feine beibnifdien geftlid)feitcn befannt, bei benen

ber 3d)iiapö nid)t baö 5‘<^ftßctränf märe; ber 4>nlnimcin fommt bann

erft, menn co an 53ranntmcin ßcbrid)t, an bic ^)teif)c.

^^^crfd)iebcnc 3tämme bnben aber and) ncrfd)ieben ftarfen

mein. Jsn 'Jifonja ift er immer fiärfer alo mciter im 3üben. .pier

trinfen banptfdd)lid) bic ^Iliänncr nnb 'Jlltcn ben "i^almmein, bic

oünßcren mir febr meniß; in 3^oem mieber ift er nod) nicl ftärfer

nnb mirb non 'Jllt nnb ^uiiiß ßetninfcn.

Jebod) ßiebt co nidit überall ^J>almmein, meil bie ’^'almen fcl)lcn.

^3r. (Slcrf nnb 'lifr. .i''all mad)tcn mid) auf anberc einl)eimifd)c Wc^

trdnfe anfmerffam, namentlid) auf bao in 3alaßa bereitete „{»onißi

hier'', bao fcl)r beranfd)cnb fei; ferner auf ben ,/.?ltofofa'', ber anö

atoko, (53nincaforn, einer .'ibirfcfrnd)t bereitet mirb. Oiefc atoko mirb

mit Saffer überßoilcn nnb bann tüd)tiß ßcfotten. Senn bao (S3c'

tränf neu fei, fd)inecfe co febr füft; co ßäbre febr fd)ncll nnb fei

bann ctma in bcmfclbcn ^Diafie beraufebenb mic ber i^almcnmein.

(5in mcitereo ©etränf ift ,,".}lminfa'', bereitet non awi, einer .Monis

ober ^t>ci5cnortc. Oicfco awi mirb in einem "Ilioilcr ßcftofien nnb

in '.H^atfcr ßcbradit; bie .l^ülfen abßcfd)i)pft , bann bie 13Ja)fc ßefod)t

nnb ciniße ^cit fteben ßcla)7en. Oie 3“rüber finfen auf ben ^ioben

nnb baö (S3cbrün, abßcleert ßctrnnfen, foll febr ßiit nnb nur bei üben

mafiißcm J'rinfen bcranfd)enb fein nnb bann and) Mopfincb crscußcn. —
Gbenfo bnbe id) non einer alten Jvi'an anö bem tiefen Innern,

bic fid) bamalo ßerabe in 'üiinninnrn anfbielt, nod) ctmao über bao

„'Keiobier" erfabren. 3ie faßte: Oer ^)tcio mirb ßcftopcn nnb mit
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(^3uincnforno ucrmifd)t. Tic .'iMilfcu von luerbcu ucrbranut,

bic baüou in 'li?af)cr c^einorfciu bicfc liiaite niif bcn mit bcm

(^iuincnforn ncrmifditcn öc^oitcn unb ctira einen fteben

gclotlen. Taranf inirb biefeö 5i?a)fci* obgegoiien, bann bic 'Keio^

mifd)nng an bev 3onne getroefnet, nnb nad)I)er in einen großen

J'opf gebrad)t. (Sin anberer ^Topf mit Si'aftcr inirb auf ??cner ge--

brad)t nnb fobalb bico ficbet, merben 2— 3 j^Iafdicn .'oonig barcin

gegofien : Tao Unreine mirb abgeid)öpft, moraiif inan bic 2)H)d)nng

ino 5ur i^ilftc cinfodjcn läfU. "3iad)bem nun bieo .'ponigmaficr ab--

gefühlt ift, mirb eö micber auf bcn mit (^jnineaforn ncrmiid)ten ^Keio

gegopen, moranf cö balb jnr (^)äl)rimg fommt, nnb nad) einigen

^agen genießbar ift. lieber bic ?>'olgcn beo ^)iciöbier:(^enuffco fonntc

id) niditö 3id)creö aii6 ber ^Jlltcn beranöfriegen.

5(llc biefe (^)etränfc merben nid)t periobifd) bereitet, bao 2)taterial

ift 511 jeber Dorbanben, aber bei ^cftüdifciten mirb mc()r alö

fonft getrunfen. ^ir. Cilerf crfliirtc mir, bap „ber iJkanntmein cö

fei, ber bic ^'cutc in jeber ^kjicbnng miniere, mäl)renb baö non bcn

cinl)eimifd)en (S'ctränfen nid)t gefagt merben fönne.'' Xiefe Icbtcren

merben überall ba bereitet, mo fein ^^(almmcin, b. 1). mo bie Cclpalmc

nid)t norfommt, alfo auf ber bentfd)cn, cnglifd)en unb franjöfifdjcn

.Hüfte unb beren .'pinterlanb.

XcY :il^ranntmein mirb, fo mcit id) fd)on im englifd)en unb

bcutfd)en (Gebiete gefommen bin, benorjugt. 3lud) l)abcn baö alle

(Singeborenen , bie id) barüber gefragt habe, cinftimmig bc5cugt; bic

einen fagen, cö fei „(SuropäersS^ein" unb miiffe beöbalb etmaö red)teö

fein; anberc bagegen b«ben mir gefagt, menn fie beo morgenö

nur ein menig banon trinfen, fo friere eö fie nid)t mcl)r; micber

anbere bc5cugten, er mad)c fie eben nicl betrunfener alö jebeö anberc

(^etränf. Csn Hpanbo erflartc mir einer mit gan^^ befonberem 'l’atf)oö

unb auögc5cid)neter .Hennenniene , baf), menn fid) einer ei feilte, eö

fein rabifalcreö Sllcittcl gäbe alö einen rcd)tcn 3d)napöraufd).

3a .Hpanbo ein .t^auptl)anbclöplab ift unb an ber .^'auptftrapc

inö innere liegt, fo b^^be id) mid) bort and) erfunbigt, mic tief inö

.,'snncrc 3d)napö fd)on gebrungen fei. 3a mnrbe mir

ucrfid)ert, baf) !l^cntc non ^?)cnbi unb SÜlofi mit 3d)napö burd)rcifcn.

3a id) baö bc,pneifeltc, fragte id) nad) il)i*cr 3prad)c. 3a l)iep cö,

fie fprädien l)auptfäd)lid) .*pauffa, ober gcbrod)cneö 3mi ober (Snl)c.

5llö id) bann meitcr fragte, maö für (^3elb bic l^eutc l)abcn unb

mol)cr fie cö baben, l)icf; cö, eö merbe nid)t mit (^3clb gcl)anbelt,

fonbern gegen üionbeoprobufte umgctaufd)t. —
3er 3d)napö mirb nid)t in ^lafcben in baö innere fpebiert,

fonbern 90 pro5cntiger ^.}llfol)ol mirb in großen ^3lcd)bofen, 3inö, elma

fo groß, baß ein Slliann gemöbnlid) 2 3inö trägt, cingcfd)leppt. 3icfcr

3prit foll bann mit 2 3cilen ^ll>affer auf 1 3eil 3prit gcmifd)t

merben. — (5incr beteuerte mir, 3flauen fönnten ol)nc ^3ranntmcin

unb *'^Uiluer gar nid)t gefauft merben. "Jllö id) im lebten i^uli uom
.Honfu meg nad) 2i>oramora reifte, begegnete mir eine .Haramane mit
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lauter braun angeftridtenen ^inö. (Sinen biefer 'Präger fragte id),

luobin fie mit bem '‘l^ctroicum. moUten. ^I^arauf fagte er, baö fei

nid)t '^ietroleum , fonbeni „Guropaermein''. 2i>emi id) rcd)t gejohlt

habe, mareii eo 15 Kröger mit 30 2ino. 3ie famen non ^Igome-

.Hpoleme, etiüoö füb(id) pon ber beutfehen 3tation illifal)öhc, imb

.gingen nad) Mratfd)i. ( ^'vortfebung folgt.)

'^u(^er-'^efpre($mtgen unb -Jlnjeigen.

^uftruftioit für cthnoQta)ifitf(üc ^coborfitungcii unb Sammlungen
in Xogo. ;d'dnmmcngcftcüt im 'Jhiflraflc ber ‘Xircftio'u bcö Aiöniijlicticu

3)tidcumS für ^öblfcrfuubc iu '-Hcrlin non Sfibfl. '-JAcrlin 1S97.

tr. 3. 'JWittlcr u. Sol)n.

Tiefe mit ^^WiP^wnbetegun^t einer cntfprert)enben ^nftrnftion für TeutfcftjCft'.

'^Ifrifn non Dr. u. inifdtan bearbeitete ^snftrnftion, nlfo* bic jineitc in ber ^Heibe

iOeict)er ^trbeiten für liniere 3clint30cbictc, bilbet eine auHerorbentlicb merluoUe

'jiiitgabe für jeben JHcifenben, Cffipcr ober iHeamten, ineldier Toito betritt. CrS

ift mit :ticd)t niel flcfla^t inorben über bic dürfen fclbft ber belferen unb ein»

acl}cnbcren '^cridite. 'igcniiten nur ift, inie ben älteren fvorfdiern unb unter ben

neueren einem 3tul)lnuinn, baö 'iluttc gctjeben, um üUeö l^tcobaditenömerte ju

febeii; nicle mufiten, ,mrürfgefel)rt , auf bic Urnen norgelegten ^^vragen anttnorteu:

„ja! baö bätten mir lcid)t ^ciebnen, leidit erfabren fonnen; mir mufden nid)t, bafi

cö einen ®ert babe." Tie :^\nftruftion ift mit grofiem Jvlcift aufgefteüt unb muü,
menn fie nur einigermafien richtig benubt mirb, reiche Jvrucht bringen, inbem fie

unfere .Henntniö ber tringeborenen unb ihrer (Mcbräudie um nieleö bercidiern mirb.

Tie (rtbnograpbie unb litbnologie bebürfen aber fo funbierter, eingcbcnbfter 'Jlr»

beiten nicle, menn fie ihrer ^(ufgabe gcredit merben follen. Fr.

^riefßttflen.

»Vrl. ÜW. ü. ®. in i^rrtf^iualb. — lieber bie fd)lief5 lid)c 'iVnncnbung ber

'itriefmnrfen nermag idi feine 'Jluöfunft ju geben, fenbe bic mir jiigcbenben

an fine '-Itricfmarfcnbanblung, meldic alle ohne Unterfdjieb lauft.

C>crrn in ^fthcrehciin. — ,n«r bie ‘jufenbung ber 'ilrofchürc freunb»

lidjen Tauf, cie mirb bcfprodien merben. 3ie miffen, bafj bic „'Jlfrifü“ ganj

. anberer 'ilteinung ift alö ber 'Itcrfaffer beö ilortragö.
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$(tti{eiaen.
'‘IJrciö für bie (^cfpaltcnc '^ctitKÜc 20 ^ci 'ilUcbcrfjo lungcn ent»

fpred^enber ^Ttabatt. — 9DV* ^dlagcit imc^ Ucbcrcinhmft. "VV
^iln.jcigcn nimmt nllcin entgegen ber Äommiffionöocrtng ber „'Jlfrifn"; bie

IBuc^^anbtung ber ©crlincr euaugeliitlfu aJUffionifgflcafj^oft , ®crltn N.O.,

tVrtcbeiiftra^e 9.

Werkstätten Tür kirchliche Kunst
von

F. W. Jüllns Aftsmann
LOdensrIieid

,
Berlin SW. Vi

Westfalen SchOtzenstrisse 46 47,

Aelteste deutsche Werkstätten fUr Kirchen- Ausstattung. ^«<-c—~~
Erriehtef IttSO .==.

otnptiehlt in Ntilgerechten, lüurgisrli würdli^en und korrekten sowie. |ireiswerten
Erxenfentssen

:

Altäre, Kanzeln, Taufsteine und deren Bekleidungen, Lesepulte, Gestühl,
Altar-Aufsätze, Schalldeckel, Lieder- und Gedenktafeln, Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe,
Altarleuchter, Krön- und Wandleuchter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-
büchsen, Kranken- Kommunion- Bestecke, Taschen -Taufbestecke, Altar-
und Leuchterkerzen. Hostien (1000 Stock 1,25 Mk.), fenior

Tnlare, Barett« und HAffelien etc

Zaliireirlie glänzende Zengnisse vom Kabinett ihrer Majestät der Kaiserin,
von 7 K. Konsistorion, von 17 hochw. Herren Genoral-Superintendentou und von Uber
600 Kirchenvertretungen.

Kataloir, StwflTinnatrr und KoatenannrhlAce '"aHE
gratiH und fi&nko

durch da« llanptlinu« In I,Uden«rhHd.
Die Berliner Stadtmission hst den Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir

gewahrten Ilabatt Ubernommeik und nimmt ebenfalls Aufträge — unter der Adre.site

ihrer Buchhandlnng (Ahtheilung Paramente). Berlin SW. 61, Johanniütisrh 6, — ent-
gegen, die zu Original- Fabrikpreisen ausgefUhrt werden.

Die Kunstanstalt für Klrchen-Schmuck
I

von

Dr. C. Ernst, Berlin W B, Kronenstr. 24,
L versendet ihren

I ansdllirliclieD Katalog noer sämtliclie KircbeDgeräte
s^(„Rutgeber bei der Auswahl und 1^ Anschatfungf vonKirchengeräten“)

Eine MitteilQiis tttier die iEewUnsctiteD Abblldnnsen wird erbeten.
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<Qtttiiit}t0.
i^friucibung bcr burt^ 'i^crfenbimg öon Cuittungeii bcjw. !UUtglifb««

lartrn rntfteticnbcn iloftrii nierbrn luir in 3u(untt iibrr aUr uit!» jugrlirnbrit

'Beiträge in bfr „9lfrifa" quittieren unb bejonbere Cuittungen bcjtu. 'JJlit*

glifbfltartcn nur bann ausftcllen, lucnn bic« genjünjt^t wirb."

• Jvitr örtS gingen ein: 'Wiijor uon 'Jüti^Uafr, Worli^, 4 3Äf. —
Wraf u. b. l>iröbcn, '-itcrlin/*2<riiif. - Wcl). Cbcrpoftrat Xannftabt, :t

— ^Uinjor 3d)niQrHfopf, (Sl}arlottcnburg, .4 -- Cbcr.-l'ünbgcrictitss3cfrctflr

N^ngcn, '.Unnmbnrg. 0 cunngcl. ^hinbcQ Mirdiarbt, 4 ÜJf. —
'IMÖrrer \>oppc, '.konuiiucö, *4 lUtf. — 4H‘^rrcr ^öocfbclcr, .MniHClsau uon bcu bor»-

tigen ajtitglicbcrn .42 'JDif. — Cbcrpf. ^A'nUer, 4 iljf. — Dr. '^teder,

»'siiclKn, .4" Hif. — ^r. uon .Hnlfraub, Wnbr'nn, 4 2Wf. — '|tfarrcr .si'abcrianb.'

2anr, .4 iia. — V. 3iinonö, trlbcrfclb. -4 'JJtf. — llntcr|taats*3cfrciiir 'Bipraut^,

UV'rlin, 4 'JJif.
— '}(. 'lUnnber, ')inrnbcrg, .4 llif. i'. C. l^lncr, CHcrgct)ncn,

liff. — .vofprebiger 3d)nbnrt, '^taUcuftcöt, ö 9}tf. — 3np. 'imifc, ivrcini*

lualbc, 4 'iWf. — (i. 'illtgclb, 3np. 'llUilfrotl), 4 — 1'. L). Xb. 3<bnfcr,

:JUtona, .4 'XHi. — A-r. ‘.itd)rcn5, ‘-Berlin, 10 'Jütf. — 3np. 4traniöfclb, IRünftcr,

4 l\'f.
— 'i<aron O)rcgorn, Cbcrlöfmivi, 2 'Jüif. — 3iablpi. '^Inblcr, Wiengen.

4 liif. — Vni\, '^Hilbeim, -4 lief. — Wutsbefiber 'i<in'd)cl, Ürlan, 4 —
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lln fimtililiilir iBrrtnitmiii
ber iinrb I)cr5lict) i^cbetcn. '3^ro0riitt»mcrR i« Jrbcr ^n|a0f

jur ^rrrüfltttiit-

S){e ^Arifflettunf).

bcr monatlich crfd)cinenbcu bei freier 3wK’nbung betrüßt jdl^rlid)

2 für i’erciuSiuitßlicbcr l,r»0 2)tf. iPei einem ^afjreöbeitrage uon :i "ÜRf.

an ift ber 58enugöpreiö für bie cingcf(^loffcn. ScfteQungrn bei bem

Sd)riftfüf)rer beö (irnngel. '^Ifrifa^'i^ereiiiö Webeimen ^cgicrnngGOHal «tftnbaufrn,

l^rrliu W.. $ot$bamerftra^e 73.

^U'ftcUnngcn nimmt and) jebe !^U(l)t|OttbIung fomie bie $oft r^^oftAcitung^*

liftc ösa) entgegen.

Weib» uiib ^^ertfrnbungen für ben (rnongel. ^frifa*'-lkrcin nnb bie bireft

be.^ogene 3fitfd)rift finb nbreffieren an ben 3d)abtneifter Webeimen .Stommcrjicn«

^Uat ilcit, Jöerlin W., ©rbrciiftrafte 48.

(‘Jlnö bem 'ikTeid)c ber* :Ubeinifd)tMi ilH'rbanbcö finb iieftdlungen ber „^Ifrifa",

fonüe Wclb» unb 'iBcrtfcnbnngeu ,^n riebten an ben 3d)n^mcifter be5 ,,9II|etiitf(beu

Serbanbei": 'JJtoior a. X. ^yieiuerfe in (frefelb, Tionnfin^ftrafie 13.»

F. Adolph SchmnanD
Berlin C, Srtitefh. 4

rr: ^ 1H;I7 T-.r

SRagasiit fftr ^u^ftattnttgeti
in %or5

cQan un^ ®(a$maami,

afff(^eri)ice$ fit 12 Jttl'OÄfn
(äd)t 'Porjelliin) non 33 tDlart an,

pelge |l0trfeUiiim»aiitrFn
für ben täftUc^en ®ebrau(b

in ben ucucucu Jonneu uerfaufe 511 feljr biUigen ^|>rcifcn.

^roges Jlager
oon

oecorierten Xafelfemiceit, Xrinfs nnb
SSafi^gortiitiiren, Waioliten, Figuren ».

^tuftcrbucfi Arati^ uitb ftattco. “im
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Pie ^reueC tm Jiongo|iaafe.
5<on Oiuftao 3Rüllcr.

SBieber^oIt bat bic oon bcn ^Inflogcn bcrictitet, roelcbe

teil längerer 3^it gegen ben Äongoftaat erhoben werben. Diefe 5lnflogen

haben ben ©rfolg gehabt, bafe eine Äomnüffion eingefebt würbe mit

ber 5lufgabe, im gefamten ^ereid)e beö Staates über ben Schub ber

Angeborenen ju wachen. 2'robbem werben biefelben 3(nflagen jebt

wieber laut. An ^eil baoon ftammt freilich aus ber 3cit/ als bie

Mommiffion nod) nicht ins ^ifeben gerufen toar. Sie ift ja erft burch

einen Alaß beS Honigs l^eopolb oom 18. September 1896 cinge-

febt. Q\n anberer Jeil aber ber 'llorwürfe bezieht fid) auf bie 3eit

feit bem .t»crbft oorigen Jahres. Gs ift beShalb bie 'Dteinung ber

i8cfd)werbeführer, baft burd) bie Ginfebung ber Hommiffion ben ©in'

geborenen wenig ober nichts geholfen ift.

^er ,t>auptanfläger ift jept ein bänifcher 3Jliffionar Sjöblom,

^Iltitglieb ber „American Baptist Missionary Union“, welcher 5

Jahre lang am oberen Hongo, im !Diftrift oon ^lequatoroille gearbeitet

bat. ©r hat feine "ilnflagen teils burd) bie '|.^reffc, teils in einer

5llcrfammlung ber „Aborigines Protection Society“ am 1*2. ü)tai

erhoben, ©inen furjen Jnhalt feiner 5luSführungen in biefer ^^^er*

fammlung hut utir ''^etftor Jul. Züchter jur i^erfügung geftellt, ber

in feinem Hagebuche gölgcubeS niebergefd)rieben h^t:

„5lm ‘Jtachmittoge wohnte id) einer Honferenj ber „©ingeborenen^

SchubgcfeÜfchaft'' bei, in welcher unter bem 'l^o^fipc oon Sir ©harles

^T'ilfe bie ^uftänbe im Hongoftaate bcfprochen würben. ©S waren

-gerabejii fchauerliche Silber, welche ber baptiftifche iDtiffionar, ber Däne
Sjöblom in feinem ausführlichen 2ferid)te entrollte. Das ganje 33e=

ftreben ber S3eamten bcs HongoftaateS ift barauf gerichtet, oon ben

Angeborenen möglichft oiel Hautfehuef unb ©Ifenbein, bic beiben einzigen

Söertprobuftc bcS ifanbes, herousjupreffen
;
unb bic Aommiffarc finb

babei perfönlich fchr ftarf beteiligt, weil fic oon allem ©Ifenbein 20
^roj. unb oom Hautfehuef 12 ^-Proj. für fid) behalten unb in ihr (behalt

•oerrechnen bürfen. Da infolge ber beftänbigen ©clbnot bes Hongo^

ftaates bie (Behälter unregelmäßig ober gar nicht befahlt werben, unb

aus bcinfelben (J^runbe faft nur minberwertige Üllenfchen, bic in ber

4beimat feine 5lusficht haben, fich für bcn Dicnft im Hongoftaate an?

werben laffen, fo fann man fid) leicht oorftcllen, baß bie Hommiffarc

fich in rücffichtslofcr SBeife an ben Angeborenen fchablos halten unb

aus biefen h^rauspreffen, was irgenb möglich ift. Sie beftimmen

einfach oon ihrem 33ureau aus, unb jwar in bcn allcrmciftcn Jällen

ohne irgenb welche genaue Henntnis oon bem Umfang unb bcn iPer?

hältniffen ber ihnen untcrftellten Dörfer, wicoiel Hautfehuef ein jebcs

abjulicfern hat. Dann fenben ße ihre Diener aus, um in jebem

Dorfe bic Anfammlung bes HautfehuefS ju überwachen. Diefc Diener

haben unbefchränftc 'Vollmacht jeben nicbcrjufchießen, ber ihnen nicht

.. ft
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jii lüitlcn ift, imb ba fic mit glinlcn, 'i^ulüer unb .^ugctn auögcvüftet

finb, tragt cö nicmanb, fidt Urnen 511 iribcrfctjcn. 3 o haben bic Xorf^

bemobner ihnen siierft eine grofte, bequeme .v^ütte 511 bauen unb ^ebenö=

mittel für ihren Unterhalt ju liejent, — felbftrerflänblid) ohne 31e-

jahlung. ^Tann mufi bie gan^e ^orfberölferung, alt unb jung, 9)lann

unb äöeib, in ben Uriralb h^t^fl^ojiehen unb Äiautfehuef lammeln.

21'ehe bem, ber eö tragen mürbe, 311 ^laufe 511 bleiben. 2'er 3'iener

hat ohne treitereö baö :)ietht ihn nieberjufdUehen unb 8jöblottt erzählte

ittehrere ^eifpiele, mo Gingeboreite ror feinen 'klugen tiiebergefdtoffcn

mürben, nur treil fie nid)t .Hautfd)ucf fammeln gegangen maren. Sjöblom

trar in ein ^Torf gefommen, mohitt tiod) nie ein 2ileifter gebrungen

mar. Ginc große ^Holfötnetigc h<^Uc fid) um ihn gcfammelt unb er

trollte eben anfangen 511 reben. Xa ftürjte fid) bie in bem I^orfc

Rationierte 2ßad)e unter bie 9Jienge, griff ror feinen '.)lugen einen alten

Utann, banb ihn unb fdtleppte ihn baoon. 3jöblom trat 311 ber 2ßad)e

unb fagte, er habe mit bem Staate unb feinen C^iefepen nid)tö 511 thun,

er fönne es beohalb nicht hi«bern, trenn l*eutc um beö ttautfd)ucfö

milien gebunben tinb getötet trürben, aber bie 2liad)e möge ihn bod>

hetite '^Ibenb ruhig reben laffen tmb bie (Snnorbung beö Ü.^lenfd)en,

menn eo ja fein foÜe, biö nadi feiner 5lbreifc rerfd)ieben. ^'ie "it>achc

rerfprad) eo, unb bie (S'iitgcfd)üd)terten fingen iricber an, fid) um ben

SDUiüonar 511 fammeln. 5^iefer 1)QUc eben angefangen 511 reben, ba

fiel ein 3 d)uß, bie 'Muhe holte ben Öefe)‘felten erfd)offen, unb alö

fid) bie !Torfbemohncr entfebt utmratibten, fahen fie, mie bie 2i>ad)c

baö (^etrehr lub unb mitten auf ben 'l>olfö[)aufen jielte.
'
3(atürlid)

ftob biefer fofort auö eittanber. —
Xao Ginfamtneln beö .sioutfd)ucfö ift außerorbentlicf) mühfam unb

befchmerlid). X\c 5lautfd)ucfrebe mäd)ft in fel)r futnpfigem ^oben.

J'ie l'eiite müffen biö an ben ü^eib, rielleicht gar biö an bie 33ruft

im !üt>affer ftel)en unb gebulbig märten biö auö ben (^infehnitten, bic

fic in bic 'Jtebe gemacht hoben, ^'ropfen auf ^Topfen in ihr (^3efäß

niebcrfällt. Hein Minbcr, baß fid) ricle roti biefetn 3tunben langen

Stehen itn 3utnpf tötlicßc Jieber holen unb bal)in gerafft trerben.

31bcr ber '^lorrat ron Hautfd)ucfrcben ift itnmerhin ein bcfchranftcr,

unb trenn bic uttglücflid)cn ^^Icmohncr cineö Xorfco ihreti näheren

Umfreiö abgefud)t hobcti, müffen fie meiter unb meiter in ben Urtralb

hinauöjichcn, um ben foftbaren 3aft 511 fud)cti. Cft fommen fic in

bic (Gebiete fcinblid)cr Stämme utib merben ron biefen ohne Erbarmen

niebergefcl)offen
; oft fallen fie fd)u^loo ben trüben Vieren bcö Unralbeö

jur ^Icutc; oft erliegen fic bem lieber, ber 9tul)r unb anberen Hranfs

heiten. Sehr rielc fehen il)r .^teitnathborf nie tricber.

'iJtun fommen bic lüeferungötermine
;

ihrem (Shriftentume 5um
$ol)ne finb biefelben mit ilorliebc auf ben Sonntag gelegt. Mhc
bem unglüeflichen S'orfe, meld)eö feiner 2öache nicht ben geforberten

23etrag abliefcrn fann. Xann trerben einfach ein paar Xorfbetrohner

erfchojfen, ihre rechten .^änbe abgcfchnittcn unb biefc alö 25emciö ber

^^^iberfpenftigfeit mit an ben Hotttmii'far eingefd)icft. Xaö ift über^

1
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[jaupt eine beliebte ber SSoc^ien, allen !i?eutcn, bic fic ennorbet

hoben, 5um 93enjciö ihrer $elbentbat bic rcd)tc $anb abjufd)nciben.

2)iefe roirb bann am geucr gebörrt, bamit fie nicht oermeft, unb ^^upenbe,

ja ^unbertc folcher gebörrtcr .^>änbe geben an bie 5iommi(fare ab.

Gineß ^ageö berief einer ber Hommifforc feine SBacben um ficb unb
nerbot ihnen oor einer zahlreichen 5^olfömcngc noch njciter in fo un^

nü^er 2ßcife SOlenfchen ju erfchie§en
;
aber als fich bic ^^olfsmengc jers

ftreut hötte, gab er benfelben 3Bad)cn offen bie Erlaubnis, jo ben.

SPefehl, noch weiter zu morben roie bisher! Äurze nad)her fam
eine 2ßochc mit einem Äorbc an ber SKiffionSftation oorüber. 0jöblom
hatte einen 3)hffionar bei fich/ ber oon biefen (Greueln nod) wenig

gefeben hatte; er rebete beshalb bic 2Bochc an: „Söas hoft bu in bem
Äorbc?" — „$onbc für ben Äommiffor." /,^|.tade fic ouS, bomit

wir fic zaht^a!" (Sr legte eine neben bic onbere; cS waren 83 rechte

.t)önbc. ,,2lbcr cS ift euch hoch oerboten, noch weiter 3)tcnfchcn zu

morben?" fuhr 0jöblom fort. „3a, aber im ©cheimen hat uns ber

Äommiffar oollc Freiheit gegeben, z« thun, was wir wollen." — 2luf

einer onbem ÜJtiffionSftation fahen bic 5DUffionarc am 2ßegc eine

grau liegen, fw wor erfchoffen ;
ihre rechte .^anb abgcfchnittcn, neben

ihr lag il)r älteres Äinb, gleichfalls erfd)offen unb bic rechte .^»anb

obgefchnitten. 3luf ber anbem Seite lag ihr junges Äinb
;

fic hatten

fich aicht einmal bic 9)tühc genommen, es zu töten; fic wollten nur

feine rcd)tc §anb. Sic hatten zuerft bic linfe .^>onb genommen unb

angefangen zu fchncibcn; bo bemerften fic ihren 3n*tum, liefen ben

blutenben 9lrm los unb fchnitten bic rechte §anb ab; unb fo in

feinem 33lutc fehwimmenb fanben bic SJUffionarc baS Kinb, wimmemb
unb fterbenb. —

Unb hoch finb bic alfo (Srmorbeten noch glücflich 511 preifen gegen

bic, welche wegen ungenügenber IHcfcrung gefangen genommen werben.

Äongoftaat braucht Solbatcn, unb er fann unb will fic nicht

bezohlcn. 2öas ift einfacher, als fo oicl ©ingeborene als möglich zu

©efongenen zu machen unb fic in bic 3Irmcc zu ftcefen ! !^a werben

bic fräftigften ÜJtonner bei bem geringften 5lnla6 ober auch ahne einen

folchcn gefangen genommen, in ^ootc gepaeft unb ftromabwärts nach

i^cppolbüillc gefanbt. ©S ift nicht fd)wcr, fie hunberte oon ü)2eilen

weit in ^Booten zu ocrfchicfcn, nur ba& es an 9tahrung mangelt, unb
bic armen erhalten ouf ber oieKcicht 2ßochen langen Steife nicht mehr

ZU effen, als eben crforbcrlich ift, um fic nicht oerhungem zu laffen.

So finb bic mciften, wenn fic in Scopolboillc anfommen, fo fchwad),

ba§ fic faum bic poar hunbert Schritte zu ihrem Schuppen gehen

fönnen. 5tun follten fie eigentlich über üianb nad) Soma morfd)ieren,

um bort cincrerziert zu werben. 5lbcr bazu finb fic zu fchwad). So
bleiben fic auf ihrem 3lnfunftSpla^e unb fterben wie bic gliegen.

5lllc ^agc fahren Honocs mit halb^ unb ganz toten l^cutcn mitten

in ben Strom hinaus unb werfen bort ihre Sabung einfach über

Sorb. ^aufenbe oon 3}tenfchenlcben werben fo ohne unb 3iel

ocmichtet.
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Gs ift ein Heiner 5Iuö/juc^ oon ben entfeyidien ©rcuetn, roao

id) l)ier notiert habe; aber bic geber fträubt fld), noc^ inciter bic un=

menfd)lic^cn (^ranfamfeiten ju i^ilbern. Unb ber ^lapiton Saliöburn,

ein früherer 33enmter beö Äonqoftaatcö, erflärte, alleö, roaö IDüffionar

(Ejöblom erjdl)lt höbe, fei n)ol)r, ja eö fei nod) nicht ber hw^ibertftc

2'eit ber Sabrbeit. 5Iuf ein '^^rojent ©raufamfeit in ber Stüftcn=

region fommen 10 in ben noch non 'Jl>ci|en uiib 3)liffionaren bc^

wohnten (^lebieten bieffeit beö 51equatorö, aber 100 ^roj. ^Jlorb, 5Haiib

unb ^otfd)lag* in ben (Gebieten jenfeitö beö 3lequatorö. Gr müffe

aber auf baö bringenbfte warnen, ja nid)t etwa einen Flamen 511

nennen; beim ber 9}U)fionar unb bic 501iffionarc ber Öefellfd)aft, welcher

er angchörc, feien ihreö Sebenö in Slfrifa nicht einen iag ficher, wenn

fie eö wagten, folchc S3erid)te unter ihrem Flamen ju oeröffentlichen.

Gö fei feine innerfte Ucbcr5cugung, bah ber unter bem 9luöl)ängefchilb

ber ^mmanität gegrünbete .Hongoftaat weiter nichtö fei, alö eine ent-

fefetichc ^'prannei ooÜ "Kaub unb ÜKorb!

ganje ^lerfammlung ging erfd)üttcrt mit bem Gntfchluh

auö einanber, baö (^ewiffen aller d)riftlichcn ^lölfer gegen biefc

(Greuel aufjurufen."

3n eben jener ^llcrfammlung hot ojöblom na^ bem mir oor^

liegenben ftenographifchen ^Bericht gefagt:

^,3ch fennc 48 2)örfer, welche ooUftönbig eingedfehert finb. 3ch

fagc auöbrücflich oollftänbig, weil mand)e anbere nur teilweife nicber^

gebrannt finb. 3th bin auherbem burd) 28 ocriaffene !Dörfcr ge-

fommen. 3)ie Gingeborenen ihren SBohnplab oerlaffen, um
weiter 2anb einwärtö 5U jiehen.'^

^luherbem hat Sjöblom bic fehwerften 5(nflagen gegen ben OÖencral'

Olouoemeur 2ßahiö erhoben. Gr macht ilpn ben 'llonourf, bah er

bic ihm angejeigten ^llcrgehcn nicht in genügenber 2Bcife habe untere

fliehen laffen; ja einmal habe er fid) fogar geweigert, bic Gingen

borenen 511 oemehmen, bic ihm Sjöblom alö 3eugcn 5ur Stelle

gcfd)afft habe. 53cfonberö fei folgenbcr gaU heroorgehoben , ben

Sjöblom burch baö Üicuterfdie 33ureau oor bie Ceffentlichfeit gc^

bradit hat.

Gö oerhält fich nadh Sjöblomö 3Kitteilungcn bamit furj

folgenbermahen. Gnbe oorigen 3ahreö marfd)ierte ein J'rupp

iKegierungöfolbaten in baö ^orf ^ilanbafa ^ajugo, in ber 5lähe

ber ÜKiffionöftation , auf ber Sjöblom arbeitete, bic Gingen

borenen, wie gewöhnlid) beim ^eronnahen oon Knippen flüditcten,

jeigten bie Solbaten mit auögcftrecften ^»änben ÜKeffmgftangcn , bic

bort üblid)c ^aufchwaare, um anjubcuten, bah fie mit ben Ginge-

borenen i>anbel treiben wollten. I'aburdh fidher gemacht, famen

biefc jurücf. 5lber nun würben fie fd)leunigft oon ben Solbotcn

heimlid) umftellt unb angegriffen; einige 50 würben babei crfd^ofien.

Xer Ucberfall gcfd)al) auf ^Knorbnung beö ^iftriftö-.Hommiffarö ; hoch

war bei ber ^luöführung fein Sßeiher jugegen. Sic war oertrauenö-

ooll in bie §änbe eineö fdjwarjen Sergeanten gelegt. ^Uliffionar
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^anfö, bcr üKitarbeitcr Sjöblomö überzeugte fid)/ fobatb bic 5?ad)^

riebt üon bem furchtbaren i^orfoTumniö auf bie 2Jliffionöftation ge^

fommen luar, bureb ben 5lugenfcbein oon bcr Sachlage. Gr fab *20

biö 30 i?cicbcn mit abgef^nittenen in ben Straften beö

^orfeö
;

bic übrigen Cpfer bcö UeberfaÜeö befanben ftd) «atft Eingabe

bcr Gingeborenen im ^ufeb- S3anfö b«ttc aber an bem, maö er im

Torfe gefeben, genug unb ging nicht noch in ben fDJatb, um auch

bic anberen uerftümmetten Scic^n 511 feben. Ginige Tage barauf

fam bcr ©cncral-O^ouocmcur auf feinem iHücfmarfcb aus bem Innern

auf bic 3}hffionöftation unb erfuhr bic^^ oon bem Greigniö. Tarauf

fuebte er junäcbft bic Sache ju oertufeben. 3Hö ihm bann aber mit?

geteilt Toarb, baft ber englifebe Äonful, ber hirz uorber bic (^egenb

bereift botl^/ <^^oen ^erid)t über bic 9Ingelegcnbcit eingeforbert unb

erhalten habe, erflärte er, ben betreffenbeu Cffizier beftrafen ju

roollcn. Tiefer mürbe auch in ber Tbat ju 5 3at)ren Öefangniö

merurtcilt, — befanb ficb aber immbcrbarcr SSeife fortroäbrenb auf

freiem Jyufte. Scblicftlict) erfuhren bic 3Jliffionare, baft bie ©efängniö^

ftrafc barin beftebe, baft bcr ncnirtcilte Offizier 5 3abrc ohne Urlaub

im Hongoftaate bleiben foUc.

Gö burftc erroartet lücrben, baft alle biefe 3lnflagen nid)t ohne

2lntmort blieben. 3n ber Tl)at bat bcr ©enera^Öouoerncur ficb öffents

lid) uertbeibigt. Gr bat unter bem 28. 2)tai einen ausführlichen S3ricf

an bie „Times“ gefanbt. 3d) fann ihn nicht im einzelnen mitteilcn,

inbeö miü id) bic i>auptpunftc belcud)tcn.

Ta muft id) zanäd)ft gefteben, baft bic 5lntmort beö @cneral=

(^ouoemeurö oon oomberein einen merfroürbigen Ginbruef baburd)

mad)t, baft er im Saufe feines Sd)rcibcns erflärt: ,,3cb tnöd)tc an

biefer Stelle beilöufig enoäbnen, baft, roenn ^jerr Sjöblom tbatfäcblicb

nicht in 9Inflagczuftanb oerfetyt ift, bies Icbiglicb bcsbalb nid)t gefebeben

ift, rocil unter ben oorliegenbcn Umftänben ein berartiges '^lorgcben

gegen ihn als ein 3lft ber 3iacbc hätte erfebeinen fönnen unb es

münfd)enSmert mar, bies zu ocrmcibcn.'' Gs banbclt fid) barum, baft auf

-grunb oon 5(uSfagcn oon Gingeborenen, Sjöblom ben ^llerfud) gemadit

haben foll, bie Gingeborenen am linfen Ufer bes iHuoi zu oeranlaffcn,

ben 'llertrag .Siautfd)ucf zo fammcln, za brcd)en unb fo in offenen

Dlufnihr gegen ben Staat za treten. Sjöblom hat bem ÖeneraU

Öouocrneur perfönlicb mit aller Gntfd)icbcubeit erflärt, baft er nie--

mals ctroaS berartiges getban habe. SSarum ift bic Unterfuebung

nicht cingelcitet? Sebcnfaüs ift ber (SJrunb, ben ®al)is angiebt,

nidit fticbbaltig unb ruft er ben 3krbad)t load), baft er feinen ©egner

moralifcb oentid)tcn unb baburd) feine 3(nflagen als unbegrünbet

orfd)cinen laffen loill.

2öas nun bic eigentliche 'Ilcrtbcibigung betrifft, fo fuebt bcr

©encral^Oionocrneur zanäd)ft fid) oon bem ißonourf za reinigen, als

habe er bic oorgcbradjten Sf^efd)iocrbcn nid)t genügenb unterfueben

laffen. Gr erflärt, baft er feinen ©runb gehabt habe, bic oon Sjö^

ilom zafammen gcbrad)ten Gingeborenen als 3<^agen za oemebmen;
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bcnn er f)abc im ^BorouS gcmufel, maö fie auöfagcn mürben. (56 fei

niebtö 9lnie6 unb niebtö uon S3e(ang 511 enuarten gemefen, fo bafe

baö bereilö gefaßte Urteil batte abgeanbert merben müffen. ber

Jbat eine mer^ürbige 3(rt, fotebe Sachen ju bebanbeln!

2öeitcr gebt 2Babi6 auf bic 3[Jerftümmc(ung ber H^eicbcn burc^

baö 3lbbauen ber $änbe ein. (5r benift ficb baraiif, bafe bie Sitte,

bic getöteten geinbe 5U nerftümmeln, in faft gans 3lfrifa oerbreitet

unb eö baber nicht ju nermunbem fei, menn bie eingeborenen

Solbaten beö Äongoftaateö biefer Sitte gemäb gebanbelt bütten. Jn?
beö feien bic größten 5lnftrcngungen gemacht, biefe fcbcufeücbc Sitte

abjufebaffen. ^ureb baö StrafgefetJ mirb bicö ^terbreeben mit

3mangöarbeit oon 2 3ßonatcn biö 511 2 3abrcn beftraft. 2)ic Cffi5ierc

haben baneben bic genaueften S3efcblc, ihre Untergebenen immer micber

barauf binjurocifen, ba6 bic 5tcrftümmc(ung ein fcbmercö '^terbreeben

fei unb mit harter Strafe geabnbet rocrbc. ^aö ift aßcö ganj febön

unb gut. 3lber über bic ^>auptanHagc in biefem fünfte gebt ber (^ncraU

©ouoemeur mit Stißfebroeigen bianjeg, bafj bie ^)tegicningöfotbatcn

bic abgebauenen ^>änbc, nad)bcm fic am geuer gebörrt roaren, an
bic .Hommiffarc abgclicfcrt haben

; bafi ein Hommiffar jmar öffcntlicbr

b. b- in (^egenroart ber (Singeborenen beu 'i-toften in ben i'örfem

baö 5lieberfcbie6cn oon ©ingeborenen oerboten, ihnen inögebeim aber bie

ooßc ©rlaubniö gegeben bat, nach roic oor fo mcitcr 51! banbetn; ja

ba& ein Äommiffar feinen untergebenen ^^often eine 5lbfürjung ihrer

IT'ienftjeit in 3Iuöficbt geftcUt bat, menn fic bureb 5(bliefcrung großer

Ouantitäten .(lautfebuef, ober mo ber nicht gebracht mürbe, burefy

Ucberrcicbung oon abgefebnittenen ^änben — ein 3citbcn, baß fie

baö 3ntcrcffe beö Staateö burd) rücfficbtötofc Strenge loabrgenommea

haben, — fleh feine 3nfricbcnbcit unb ^tnerfenming enoerben mürben.

ferner gebt ber (Scncrat^©ouocmcur auf ben Ueberfaß oon

SKanbafa ^^ojugo ein. ©r erfennt an, bab er oorgefommen ift; nur

fei bic 53cftrafung megen Stcueroermcigenmg notmenbig gemefen unb

ber ©ebraud) ber ^ffen bureb ben tbätlicbcn SBiberftanb ber

(5inmobncr bcroorgenifcn. ^aö ’

^iorgeben fei burebauö gcfeßlicb gc^

mefen unb ein 3J2i6griff nur infofern gefebeben, alö bic Suöfübning.

beö betreffenben ^Bcfebleö einem febmarjen Sergeanten übertragen fei.

„T'cr fcbulbigc Dffijicr ift 5urücfgcnifen,'' fagt ber ©cncral ©ouoemeur.

(^cmi6 ift er baö; aber ift baö eine ooßgiltigc Strafe für fein 'l^ers

geben? $at ber (^ouoerneur eine ©emobr bafür, bafe er in 3afaaft

bic ©ingeborenen mit ©ercd)tig!eit bebonbetn mirb? 'im übrigen

oertbeibigt fid) ber (^ouoenieur an biefer Steße junäd)ft gegen einen

nicht erhobenen 'iBonourf. ©0 ift ganj unb aar nicht behauptet

morben, baü bie ©rpebition gegen 3Wanbafa ^tojugo nid)t burc^

Stcucroenoeigerung heroorgerufen morben fei, ober ber 5tommiffar

ohne in feinen Gingen triftigen ©runb ben 2^cfchl 5U bem "itorgehen

gegeben habe. 5lber baö ift behauptet, bafe bic annen .'i^emohner

beö J'orfeö bureb .^interlift in eine Jaßc getoeft unb bann einige

50 üieute nicbcrgefcboffcn finb. Unb ht^rgegen befagt baö einfache:
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,,^ic SBcroo^ncr Iciftetcn ^öibcrftanb unb ücrlorcn eine 3lnjo^I i^rcr

Seule'^ rein gar nidbtö. Sintürlid) roerben fie oerMt ^aben, oiö fic

ficb iimjingelt foben, ficb U)rer |)ant ju mebren. @ö bötte ber

oerneur feftftellen follcn, inoburcb bie Scute jum 2Bibcrftanb gc^

trieben fmb.

^tatürlid) erbebt SBabiö oud) bagegen SBibcrfprucb/ bo6 er ju

^ia§regeln gegen ben fcbulbigcn Offizier erft bureb bie ^:batfad)e

bciüogen fei, bafi ber engUfd)c .Uonfid bie Sache ficb berichten

laffen. 2)oö fann man ju feiner Gbve ja annebmen; hoch ift c6

ouffallcnb, bab er an biefer Stelle ganj im allgemeinen gegen bie

3)Jiffionarc im S3aiifd) unb ^ogen bie Älage erbebt: „3^ nieinem

Seibmefen höbe id) oft bie ©rfabnmg gemacht, ba& bie ^ebörbc bei

einer ^eibe uon ‘Dliffionaren nid)t bie Unterftüpung gefunben böt,

uuf bie fie bei ihnen mobl mit 5Hecbt bötte jäblcn bürfen." 3m nors

liegenben befchmert er fid) auch befonbers barüber, ba§ SlUffionar

S^anfö ibm bie @efd)id)tc nid)t el)er mitgeteilt bobe, alö biö er ibn

auf feiner ^üdreife auö bem 3nnern bireft gefragt habe, ob er irgenb

roclcbe Mlagen ibm uorjutragen bobe. !Ter ©runb, roeöbalb bie

£Dti)fionore fo gebanbelt hoben, liegt nad) bem Cbigcn flar am 2'age

:

fic raaren eben ber Ucbcr5cugung, bab ihre etmaigen Klagen unb

S3efd)iücrben feinen Grfolg hoben mürben.

2Bcnn ber (General'C^oiiücmeur ficb bann meiter barauf beruft,

bab er rciebcrbolt bie pcinlid)c ^^tfiicljt 511 erfüllen gehabt höbe, Guropäer,

fomobl ^Beamte olö ^^.^rioatperfonen, megen Uebergriffe gegen bie Gin-

geborenen 3U beftrafen, unb roenn er baroufbin fagt, bab ber 5tongoftaot

cö münfd)t, olle '^Icrgebcn biefer 5lrt an baö ©ericht ju bringen, mic er

ja eben 511 biefem 3n?ecfc auch bie befonnte Hommifrion inö lieben gerufen

habe, fo holte id) baö einfach für bobt<^ ^lM)rafcn. ^enn ber ©cncral?

©ouücnieur ift einfad) ben '^^emeiö bafür fd)ulbig geblieben, boft

im 3nncni bcs Mongos Staates bie 3)lad)enfchaften feiner Beamten

gebübrenb beftraft morben finb. 3o id) gebe fo mcit, ju behaupten,

ber .Hongofiaat felbft ift Sd)ulb baran, bafe fold)c 2)ingc norge-

fommen finb, ja an ber ^agesorbnung gemefen 511 fein fd)einen,

mic fic Sjöblom in feinen Gntbüllungcn erhoben l)ot. Gbc ich ober

barauf eingebe, möchte id) nod) smcierlci in bejiig auf ben Srief beS

©eneralj©ouDerncurs fagen. Ginmal, barin bot er ^Jtcd)t, ba& er

ben 33Uffionar Sjöblom fragt: „45 S^örfer finb nerbrannt? 2ßoV

25?ann? ^on mcm‘^" 3om anbern aber mufj id) baS Rajit

jieben, bab er mit feinem 3kiefe feinen 3oJccf, bie 5fuSfagen Sjöbloms

511 entfräften, ober ju mibcrlegen, burchauS nid)t errcid)t l)ot.

2i>as nun aber bie ausgefproebene 53cbauptung betrifft, baj; ber

Äongoftaat felbft an ben oorgefommenen ©rcucln Sd)ulb ift, fo beruht

ftc barauf, bah ber Staat mit aller ©cmolt gröfjtmöglid)e Ginnabmcn

aus bem ü^anbe, richtiger aus feiner 33cmobnerf^aft beraus^^ufchlagen

fud)t. T'as gebt 5ur genüge aus ben ^Verfügungen unb Grlaffen l)cr=

üor, bie in bem „Bulletin Officiel‘’ im 2aufc ber 3cit oeröffcntlicht

finb, unb auf bie id) bei anberer ©elegenbcit üicücid)t ausführlich
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juriicf fommc. Jür bicömal mag cö genügen, eine 33erfügung anju-

führen, rceld)e allein fc^on l)inreid)t, ju beroeifen, bofe bie 5longo^

regierung nid)t fo unfd)ulbig ift, mie fie fid) gern ^infteüen möchte.

2)iefe 3?crfügung ift batiert nom 29. September 1891 unb ift, be^

jeic^nenb genug, nid)t im „Bullutin Officiel“ ncröffentlicht. Sie be-

fagt: 3n anbetrocht ber großen 5luögabcn ber erften (Einrichtung

unb im S^licf auf bie "])totiücnbigfeit, mit ben eingeborenen $äupt=

lingen gute 33e5iebungen ju unterhalten, merben bie Äommiffare

beö Ubonghi'llcllc' unb beö 5lruioini41clle^2)iftriftö, foroie bie Jührer
ber 2Uilitär^©ppcbitionen am oberen Helle unb oberen Ubanghi an=

gemiefen, bie nötigen DUnhnahmen 511 treffen, um bem Staute bie

üianbeöprobufte, nomentlich baö (Elfenbein unb ben Äautfd)ucf ju

fichern. —
^iefe Verfügung gab bem Äommiffor beö Ubanghi4IeUc^^I)iftrifteö

^^cranlaffung, folgenbc ^eftimmungen ju treffen, bie 00m 15.

5cmber 1891 batiert finb. CEr roeift bie ü^eiter ber Stotionen Üllou?

ganbi unb 3}lobcfa barin an, bie (Eingeborenen ju ermächtigen, unter

ber 33ebingung (Elefanten 511 jagen, foroie Äautfehuef unb anbere 'ipflanjcu'

^^robufte 511 fummeln, ba| fie aüc<i bem Staate abliefcrn. feer

baö nicht thut, ift mit .Honfiöfation beö (Elfenbeinö unb beö .Haut==

fd)ucfö unb aufierbem mit einer hohen (^elbftrafc ober mit ©efong«

niö 511 beftrafen, ja auch her .Häufer folchcn „gcftohlcnen ©uteö''

foU in gleicher 2Öeife beftraft' roerben. ^Tcrfclbe 5iommiffar, fein

9iame ift übrigens iBaert, hot einem .t»änbler, namenö EW.

^JJlarincl, am 12. gebruar 1892 auf feine 5lnfragc folgenbe 5luö^

funft gegeben
: ,,3d) bin entfd)Ioffcn bie Rechte beö Staateö auf feine

^^änbercien rüdfichtöloö geltenb ju machen, infolge beffen fann id)

ben (Eingeborenen nicht erlauben, oud) nur einen ij'cil beö Äautfehuef^

ober beö (Elfenbeinö, roelche biefen üJänbereien entftammen, in ihrem

eigenen 3ntereffe 3U oennenben, ober an anbere 311 oerfaufen. ^>änbler

roeld)e berartige '^trobufte oon ben (Eingeborenen faufen ober 3U
laufen oerfud)en, bie fie nur unter ber ^ebingung fammeln bürfen,

bah fic fie bem Staate 3ur ^(erfügung ftellen, mad)en fid) nad) meiner

^luffaffung ber Einnahme geftohlcncn ©uteö fd)ulbig. 3d) roerbe fie

baher ben ©erid)ten an
3
cigen, bamit boö Strafoerfahren gegen fie

eingelcitet roirb''. 2Benn man 3U biefer ^öerfügung unb ber hier

oorliegenben proftifd)en 5(uölcgung nun hinju nimmt, baö unter

ftaatlidjen Jl^änbereien im 5iongoftaate alleö !^anb oerftanben roirb, roaö

oon ben (Eingeborenen nid)t bebout ift, fo liegt eö auf ber ^anb, bah

ber 2ßiUfür gegen bie Ic^teren in ber 2^l)ot S'hor unb ^hür geöffnet

ift unb fann man fid) nicht rounbern, bah folche ^inge oorgefommen

finb, roic Sjöblom unb anbere fie mitgcteilt hohen.

^ic grage liegt ongefichtö ber offenbaren ÜJlihftänbe im Äongo^

haute nahe, ob bie EUlä^tc, roelche feiner ^cit bie ©rünbung biefen

Staateö anerfannt unb fanftioniert hoben, nicht bie ^lerphichtung

habei, bafür Sorge 311 tragen, boh bie Mongo^'Jiegienmg bie menfd)en-

freunblichen 3*ele, bie ihr burch bie Signatarmochtc ber berliner
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imb 53rüficlcr Äoufcrcnj geftecft finb, roirflid) buvd)fü()rt unb ob fic

uid)t ^uglcicft ücrpflid)tct finb, uon bcr cHon^o^^lcgicning jntfd)icbcn

ju ocrlangcn, boft fic bcr Ülliftirirlfc^aft ein dnbe mad)t unb (Garantie

bofür bietet, baft eine fold)c nid)t inicber cintreten fann. Ciö tiegt

auf ber ^>anb, baß bic 3DlQd)tc, im befonbereu quc^ bic beutfd)e

Jlicgicrung, bic mir ja natürlid) nur um geeignete ÜJtnßnQbmcn ans

geben fönnen, ba^u um fo eher geneigt fein raerben, menn ibnen bcr

^croeiö erbracht mirb, baft bcr .Uongoftaat ben ^^eftimmungen beö

^^rotofollö bcr berliner Honferenj oon 1884— 85 nid)t naebgefommen

ift, fonbern fie ucrlcbt böi- ^i»c Unterfuebung biefer

bic „3lfrifa" in bcr näcbftcn 3cit bringen, gür jebt ift eo genug,

bafi gc5cigt ift, meld)e S^ftonbe im Ä^ongofmatc bci*rfrf)en unb mcld)c

„SBobltbuten" bie eingeborene ^^coölferung oon ihrer roeifien Regierung

empfängt.

^erein$na(bn(bien.

^tt bie J^rctittbe tiott ^eittfc^sCft'^ftifa.

!T'er (^oangelifd)c ^ilfrifa iöcrcin ift im begriff im .^^ocblanbc

oon Ufambara, einem bcn:Iid)en, gefunben unb fieberfreien (^ebirgö-

lanbe, mit bcr im 5^au begriffenen Ufambara Gifcnbabn lcid)t er?

reiebbar, ein Sanatorium für bic burd) 5^ieber= unb Sonnenglut er=

matteten ^Vorarbeiter cbriftlicbcr unb beutfd)cr 5tultur unb ©cfittung,

ohne Untcrfd)icb beö Staates unb ber Äonfcffion, aufjurid)tcn. Xk
5Vauten finb jum 2'cil febon aufgefübrt. ^ic 3)Uttcl ju biefem

ebenfo notroenbigen als barmberjigen li^iebcSrocrfc follen teilmcife burd)

eine ^Verloofung aufgebracht roerben, genehmigt bureb miniftericllcn

Grlah Dom 3. 3)lor5 3 * 3«r ^crloofung gelangen bauptfäcblicb

(53cmälbe unb iUilber, baruntcr (^efebenfe oon Sr. SKajeftät bem

.Maifcr, beutfd)cn 8ürftlid)feitcn, beutfeben Munftmalcrn, aber auch

fonftige 0*3cfcbenfe oon Cfts9lfrifa^ unb 2)tifrionS ? greunben.

roerben 25 000 Soofe ju je 1 DJlarf ausgegeben, beren ^Vertrieb am
1. 9lpril b. 3. begonnen bot. ^^ie S^^^bu^^Q öm 15. "ütooem'

bcr b. 3. in (^abberbaum ftatt. ®er ilVcrloofungsplan mit 1515

(^roinnc im 2öerte oon 1 7 000 3)larf ftebt ouf ber ^Hücffcitc bcr

!i?oofe.

3lMr bitten um freunblicbc 5lbnabmc oon 2oofcn unb fmb gerne

bereit eine gröbere illnjabl in Mommiffion ju geben. i^oo&43c;

ftellungcn unb ©clbfcnbungen beliebe man unter ber ^.Kbreffe: „91n

ben Goangelifeben 3lfrifa &rein in ^abberbaum bei ^ielefelb" ein?

jufenben.
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Dl)nc treue $Hfe alter unb neuer 5^cunbc ift cö unö unmög^
lid) bic J^oofe abjufc|en. ®r möchten banim red^t bringenb um
•iDiitorbeiter merben, bic unfer armeö 5lfrifa lieb unb ficb ber

3)lül)c unterjieben eine 5In5abl fioofe untcr5ubringcn. 2Ber aber biefi

Siebeömerf nicht gerne bur^ 9lbnabmc oon Soofen unterftüben möchte,

ift ebenfo hcrjlid) gebeten, bem Unter5cichnctcn unter oben genannter

5lbrcffe fein 3d)crpcin jufommen laffcn ju mollen. jebc (SJabe

in ©elb ober in !lktura in ©cftolt irgenb eines Äunftroerfeö roirb

herjlid) banfbar fein

0)abbcrbaum 5 S3 iclcfclb, ben 24. 5lpril 1897.

per f9a»0enr0e #frtfta-'3?^ereiit.

a 51.:

3 . 33obelfd)roingh/ ^aftor.

Jlfnßani|(he Nachrichten.

(5lbgefd)loifen am 29. ;3nni.)

T'ie Cperntioueu ber cnc^Ufc^ : 2'ruppen gegen

ben 5}ialibi moditcn iuol)l in biefen J'agen bereits ihren 5lnfang ge-

nommen haben unb man fann ben 5V'i*id)ten bes .'oauptmannö 'Dtorgen,

rocld)cr auf feinen ‘‘J.^often jurüefgefehrt ift, halb entgegenfehen. Xk
Knippen flehen am linfen 5tiI4lfer fo uerteitt, bag fie bie 3i*göngc

üo n Cmburman, tlUetemmeh unb ^^erber beherrfd)cn , hinter ihnen

uermittcln bie Kanonenboote auf bem 3trom bic !llcrbinbung. T'ie

Gifcnbahnliiiie Äibi-'5)alfa^3)ongola roirb ben gegen 5lbu .V>ammcb

üorgehenben ‘Gruppen folgen, mohrenb bic 5öüftenbahn uon SS^abi;

^alfa, meldie aud) bereits hnlbroego 3lbu-'$ammcb fertig fein foll,

bis 511 biefem Crt erft bann uerlängcrt merben fann, menn er in

^efib genommen unb gegen fcinblid)c Unternehmungen burd)

feftigungen gefidiert fein mirb. Go mirb nod) uon einer britten, uon

3nafin in ber 5tid)tung auf 5^erbcr begonnenen unb im 3*rbruar bereits

auf 80 km l^ängc hcrgcftelltcn ilkihnlinic bcrid)tet. ^I'icfc 'Jtachrid)t

bebarf aber nod) ber 53cftätigung. 3»r 3cit befinben fid) in 3uafin

bic ägt)ptifd)cn Gruppen, n)cld)c bic im uorigen 3t^hre bort aufge^

flcUten, feitbem aber
5
urücfge5ogcncn inbifd)cn ^'nippen erfebt hoben.

Go märe allerbingS nid)t unbenfbar, baß man bie (^Janiifon uon

3uafin burd) cnglifd)c ^'nippen 511 bilben unb bic bortigen ägnptifchcn

auf 53erber ,01 birigieren bcabrid)tigt unb in biefem galle eine Gifen=

bahnlinie ihnen folgen ließe. Gin rceiterer 'Hormarfch alo bis 5lbus
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.i>ammeb, I)öd)ftcn§ nacf) S3cr6cr fd)cint aber für biefeS 3abr gar

nid)t geplant 511 fein; eö mag bie in oielen ^kjiel)ungen oeränberte

Situation im Suban eö ratfam erfd)cinen taffen, ficb mit ber '^er?

üollftänbigung ber 189G geinonnenen Stellung ju begnügen unb

Italien, baö .Haffata abgeben möd)te, abermatö im Stieb 511 taffen.

:Ter 3)tabbi bat feine 2^ruppen in Cmburman gefammelt, an

bem ‘'fiunfte, meteber als X'epotptab nid)t nur atteö Äriegömateriat,

fonbern aud) bie hierfür eiTid)teten gabrifanlagen enthält unb beö^

halb oon ganj befonberer Sßiebtigfeit ift; bie 3lrmee non !Tarfur ift

borthin berufen unb il)ve 5lnfunft in GUDbeib, ber .^)auptftabt ber

früheren ägnptifdjen "iprouin^ Äorbofan, ift im SDIonat 3J?ai gemelbet

morben; ein Mriegörat ber fämtlicben Gmire mürbe auf Ü)Utte '^iim

jufammen berufen.

2)ic 5luß)id)ten beö Ü)lahbi haben fid; infofern mefentlid) gebeffert,

atö ein glcicb^citigeö 33orgcl)en ber Gruppen beß .ttongoftaateß, raie

eß jroeifelöohne bcabfid)tigt unb uerabrebet mar, infolge ber Gins

pörung, meld)e unter ihnen außgcbrod)cn ift, unaußführbar mürbe

(hierüber fpäter!) unb alß ber .Honig SDtenelif menig Steigung ju

haben feheint, ben Gnglänbern in bie §änbe 511 arbeiten.

9tad)bem bie Gnglänber Italien bem 3ieguß gegenüber im Stich

gelaffen haben, fcheinen fie aud) baß oon erfterem ihnen angebotene

©efchenf, Maffala, nur unter ber ilkbingung annchmen ju mollen,

roenn ihnen aud) bie befeftigten ^ßoften, mclche bie 3agänge oon ber

abeffinifchen (Srenje her beherrfchen, übergeben roerben. 2)ieß bezieht

fid) offenbar auf baß ^reieef 3}iaffauah=Kercn;5lßmara, meld)cß 3talien

511 räumen unb unter feiner Suueränität unter einhcimifci)e dürften

JU ftellen gebenft, mährenb eß feinen 53cfi^ in ^r^t^räa lebiglid)

auf ben ^afenplap 3)taffaual) befd)ränfen mill. Gnglanb möchte

offenbar biefeß Gebiet feiner riuatifierenben 3)tad)t überlaffen unb

mürbe im 33efib biefer .^ochebene auch bem ilkguß gegenüber eine

roid)tigc Stellung einnchmen, maß um fo bebeutfamer märe bei bem

ftarfen Ginftuji, ben Jyranfreich unb ^lufilanb in 5lbeffinien bereitß

gemonnen haben.

Gß muftte allgemein überrafchen, baft bie mit fooiel Siegeöbe^

mufjtfein uorbereitete cnglifche (^efanbtfd)aft beß 'Jtennell 9tobb

mit ihren fcd)ß i)iiefen auß ben erften gamilien beß ^anbeß mit einer

für afrifanifd)e 33erl)ältniffe nur burd) einen nollftänbigen SUHüerfolg

erflärlichen Sd)nelligfeit auß ^Ibeffinten mieber abreifte. 2)ie

franjöfifchen 3citangen erjählen mtt unoerhüllter Sd)abenfreube, bag

ber 5teguß fie mit allem ^kinp, aber — umgeben oon einer Sd)aar

eingeborener ^tiefen unb einem 2'ubenb granjofen empfangen hat.

SBirftc biefer unoernuitetc ^^Inblicf fchon uerftimmenb, fo lieg beß

Mönigß 3(ntmort auf bie Einträge ber C^3efanbtfd)aft noch oiel beut=

lieber erfetfnen, bag er für bie englifd)c greunbfd)oft rocnig_ ^^er^

ftänbniß mehr habe, feitbem bic granjofen il)u fo gefd)icft für fid) ju

geroinnen mugten.
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-Taö Gifcnbabnprojcft, n>cld)cö* früher cnt)iil)nt irurbc, fpicltc

n)ol)I nur eine nebenfäd)lid)e :)ioüe; bno m^ebotene ^^ünbniö follte

roobl bem fran3Ö|ifd)cn Ginfluft entgegen arbeiten unb Gnglanb freie

i>anb üd)ern in feinen Cpcrationen im '3iiU^l)nle. ^er 5lbef|inier

antmortete, bafj er ,^iim ^3rbfd)luffe eineö i^ertrageö nur unter ber

^Vbingung einuerftanben fei, bafe bic il)m benad)bartcn 33?äd)te,

ncimlid) granfreid), Ijtnlien unb bie 2ürfei (alö Souverän 5(egnptenQ)

bic 5Utreffcnben 'i)tbmad)ungcn beftätigten. gerner foll er aber and)

bie i'öfung ber Streitfragen über ben oberen unb bie Suban=
(Gebiete jur Sprad)e gebrad)t unb geforbert haben, baü bic fed)ö

curopäifd)cn (^3ro|nnäd)tc '^Mirgfd)aft für ben ^öeftanb bcö ottomanifd)cn

9teid)eö übernehmen unb für bie 3lbgreiv^ung feines !iianbcS gegen

Italien oermittclnb eintreten foUten. X'aS märe atfo bic 5(ufroUung

ber ägi)ptifd)en gragc burd) ben 5teguS uon 5(beffinien, moran bic

Gnglanbcr rcohl niemals gebaebt haben möd)tcn.

Xk ©cfanbtfd)aft, beren "HUtglieber aber nad) bem 53crid)t bes

.Vxrrn Ü)ionbion nid)ts meniger als riefig maren, beeilte fid), roicber

abjurcifen; cS follcn aber Cfff.sicrc aus "3(egnpten nadi bem

.^afenplabc ^Waheita abgcrcift fein, angeblid) megen beffen Grmerbung
uon ^'\talicn. So lucnig iüahrfd)cinlid) bas flingt, fo beuten bod)

uerfd)iebcnc 'iJteuüerungcu ber „uimes'' barauf hin, bag Gnglanb

feinem anberem Staate ein GigcntumSred)t an ben i>äfen bcs roten

Ü)iccrcs ^ugebiÜigt fehen möd)te unb alles aufbieten mirb, um ^'^talicns

Ü^efitjungen bafelbft in feine anberen als feine eigenen §änbc fallen

511 laffen.

I'ic beiben Grpebitionen bes ^U*in,^en .t^enri uon Crleans unb

beS -i^onualot finb in 5lbbiS^5lbcba augefommen, nad)bem bic

beiben Herren in !5)jibuti in einen unangenehmen mitciiu

anbei' geraten luarcn, luas um fo auffallcnber ift, als fie in '3lfien

lange ^Heifegenoffen gemefen finb.

^er (SJouuerneur uon ^cutf = Cft s
, Cberft IMebert

berid)tct (im .Holonialblatt '3io. 1

1

} auficrorbentlid) günftig über bic

'llcrhältniffc, lueldie er bei feiner erften gnfpeftionSreifc in ben 'J>laiu

tagen beS norböftlichen (^iebieteS (uon ©agmnojo bis Ufambara) an?

getroffen hcit. Sieben bem .'oauptbeftanbtcil, bem .Haffeebaum (arabifd)cr

unb SdiberiaO uerfprid)t an einjclncn '^^unften <.Hitopcni unb i?ciua)

bie 'ilanille gute ^Kefultatc; bie 'Jlrbeitcrfrage fd)eint einer günftigen

l^öfung entgegen,^ugehen, luofür bic Sid)erftellung är^tlidicr 4>ilfe unb
gcmcinfamcs Cpericren ber ^^Uantagen uorteilhaft luirfen, fo bafi man
glaubt mit ber bie .t^ilfe afiatifdier '3lrbciter entbehren 511 fönnen

;

überall herrfd)t mufterhafte Crbnung, mirb für bic .^crftcllung guter

il>cge unb ihre ^Icpflanjung mit ^3äumen uicl gethan ; überall bemerft

man bao 5unehmenbe 'ilcrtraucn ber '-Heuölferung, meld)c ber Segnungen
bes griebens unter bem Sdiiibc ber bculfd)en .£»errfd;aft fid) bemugt
mirb, unb menn fie and) nod) meit bauon entfernt ift, im allgemeinen

fid) ju einer anhaltcnbcn 3lrbeitslei)*tung ju bequemen, fo ift man
bod) bereits ju ber 5Infid)t gelangt, bafi ber Gingeborene baS 3<^wg
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bajn [)at, einen tüd)tic^en "^(rbeiter abjugeben; eö banbeit fid) nuir

um bic viebtigen 3)JitteL ibn baju 511 er,Rieben. in biefer ^e-

,del)ung eine gered)tc ^^efteuerung beitragen mirb, fann man nach ben

'iJtiiöfübningen rcobl annebmen, meld)e ber 3)tajor non 5^iftmann in

feiner 9iebc über ben mirlbfd)aftlicben SBert S'eutfcb^^Cftafrifaö ge^

legentlid) ber Ülnfangö Snni in 2J}ünd)en abgebaltenen ^»auptnerfammj

lung ber Teutfd)cn .Ho(onialge)ellfd)aft gemad)t bnt. „3)er Eingeborene

bat überall jebt eingefeben, bag mir für ibn forgen, bag bic ^'ruppc

jebt nur nod) 511 feiner £id)erung ba ift, bag mir 3tationen bauen,

'l^erfebrömege anlegcn, um für bic S^coölfcrung 'Jiubc unb Crbnung

,su fd)affcn, bafj mir ilgn in .5)ungerönot helfen, bab mir il)n unter=

ftüben, mo mir nur fönnen. Eö ift bem Eingeborenen oiel nerftänb^

lid)er, für unferc IViftungen eine (^icgenlciftung ju gemäbren, alö alle

biefc 2Bobltl)atcn frei binsunebmen. 3d) ennnere baran, bag in

^^Ifrifa niemanb etmaö fd)cnft, obne ein minbeftenö ebenfo mcrtuolleö

(^egengcfd)enf ju ermarten, unb bag baö '.Jluöbleibcn eines fold)en

febr häufig 03runb ,^u 3treit unb Mricg gemefen ift."'

3^er Molonialrat bat in feinen 3ibungen am 24. biö 20. "iDtai

fid) biefer '.Jfuffaffung burd)auö angcfd)loffen unb eine 5lopffteuer

empfohlen, aber aiicl) bic in ber ,^u beratenben 33orlagc gemäl)ltc

.fSäuferj unb £)üttenfteuer für annehmbar erflärt. gerner mürbe bic

Errid)tung uon ,'j>anbmcrferfd)ulen für bie Eingeborenen (mic eine

fold)c in XaDcö'3alaam in 5(bfid)t i)*t) unter 5lnlebnung an bie

beftebenben Er5icbungöanftalten ber ^Ötiffionare empfohlen.

'Jluf’ö neue taud)en C^)erüd)te auf non einem brobenben Einfall

ber '^Itaffai in bie l^anbfd)aften am Milimanbfdiaro. l^^ercitö im 5tprilj

.'peft mürbe beffen Ermäbnung gctl)an, bag Eompagniefübrer ^sobanneö

an alle 'Kicberlainingen jener 03egenb eine Si^arnung batte ergeben

laffen. .Oauptfäd)lid) fd)cinen fid) bic E3crüd)tc auf bic "Jlad)rid)tcn

beö 'Itcifcnbcn Dr. 3d)öllcr 511 ftügen; biefe lauten bal)in, bafj fomol)l

bic unter beutfd)cr Cberbobeit ftel)enben 'i^taffai alö bic beö 5tai;

mafd)a=03ebieteö fid) 5mifd)en 3ofian unb 3uöma (auf englifd)em

(^kbiet) foncentriert nnb mit niclen Hriegcrn ber S5taanifd)a ,^u bem

;5mecfc ncreinigt hätten, um einen gcmcinfamen .V>crrfd)er (man nennt

iknana alö fold)en) 511 mähten unb bann gefd)loffen gegen bie 3eutfd)cn

üor,^ugel)en. Xie (^3crüd)tc, menn and) übertrieben, follen fid) ,^um

2eil bemabrbeitet haben; non einem "Z^orgeben ber -Dlaffai gegen bie

nunmehr norberciteten 3tationeu ift aber nod) nid)tö befannt gemorben.

Ennäbnenömert ift cö, bag bic bereits früher ermähnten 3tcini

fobleiuj^iinbe beo 5k'rgaffcffor ^krnbarbt 12 km nom nörblid)cn

Enbe beö ^1tjaba-3ceö fid) alö febr mertnoU bcfauögeftcllt haben.

Xaö .'oauptflö^ i|'t 5 unb ein ^meitcö über jenem 2,5 m mäd)tig.

;^mei ^Jlrten non .Stöhle med)fellageru in '43änfen non nerfd)icbcner

riefe, eine (S3lau5fol)le, bie bei nur 9‘V« '^lfd)engebalt 7üOO 'illärmc'

einbeiten entmicfelt, unb eine lllattfoble, bic bei 15^0 5lfd)cngebalt

0000 ^htärmeeinbeiten liefert. Xic -3iäl)e beö 3eeö mad)t bic .Uobic

für bic rampffd)ifffabrt febr mertnoll, mäbrcnb anberfeitö eine ^Ikr^
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frad)t<nng 5111* Äüftc ractjcn bcö OUcbirgöterrainö auf Scbiuicrigfcilcn

ftöfet. i'ie 9icicfjtümcr imfcrcr Äolonie an toertooÖcn SWelotlen finb

nad) 5(nfid)t beö Cbcrft oon ^^rotbo n)cnigftcn<s im Scengcbicl gan$

bcbcutcnb iinb auf feiner ^eife befonberfi am ä'anganfifa ibm aufgefaUen.

©ereitö im 4. unb 5. ^>efl ift ber Äriegö5Üge Gnucibnung ge-

tban, melcbe ber Öouoemeur non 3)lofambif, Cbcrft ÜJtonjinfo

(er fd)eint ananriert ju fein) gegen aufftänbifebe 'Ütamarra-Stämme ju

unternef)mcn gcjtnungen mar. mirb auö Älffabon gemclbct, baft

er bie $auptmad)t unter 3l?aguinguano (man f^reibt 5000 3Wann)

mit feiner 3treitmad)t non 67 Europäern, 03 (Eingeborenen aus

^^(ngolg unb 1200 aus ben Äüftengebieten ber !I'eIagoabai gefd)lagen

habe unb jmar bfloptfad)lid) mit ^>ilfe non 2 SKapimgefebüben. 'Jlacb

bem .Mampf am 3. 3uni, ber bie :3tamarra 300 2'ote (bie 'Vortugiefen

nur 25 ^iermunbete) foftete, bat ficb 3)laguinguano am 4. untere

roorfen, 50 angefebenc (Eingeborene ais ©eifein unb 2000 ©emebre
übergeben, mel^ lebtere faft ausfd)lieg[id) neueres englifd}eS gabrifot

maren. (Es ift auffaüenb, bafe man allerorten je^t in 3(frifa bei

auffäffigen Stämmen auf neue englifd)e ©emebre ftöfjt. 3cb erinnere

an bie Mampfe im .^)intertanbe non 2'ogo.

2)ie S3abn non 33eira ift 1 V2 km non EOJaffifeffe angelangt,

lieber bie (Entmicfelung bes ^anbels in H^ourenq.o^'iÖtarquej im 3abrc
1896 bringt baS Molonialblatt (9to. 11) einen intcreffanteu S3ericbt.

^ie (Einfuhr ftieg gegen 1895 non etma 187 000 auf 268 000
2'onnen unb für bie fdpnierigen SanbungSnerbältniffc beginnt man
auf 5lbbilfe 5U benfen, inbem brei leiftungsfübige SpebitionSfirmen

bie i^anbungsfon^effion erhalten bnben. Ü'ie immer junebmenben

.'polM*enbungen follen nach ©erftellung ber notmenbigen ^inlagen

non ben Schiffen bireft in bie (Eifcnbabmnagen gelöfd)t merben unb

bie Moblen braud)cn nicht mehr inie bisher in ^^ionton an bie Schiffe

herangebrad}t 511 merben. ^5?urd) bie birefte (Einbringung ber Mof)lc

mirb ben Schiffen niel ;]c\i gefpart unb bie ^iiebeutung beS .t)afcnS

als Mohlenftation mirb ftarf jnnebmen, ^umal bie — nuftcrorbentlicb

billige — Mohic beim meiteren 5lbbau ber glöjc immer beffer

merben foll.

*i)luS bem ^afc^ottalüttb fommt eine Stimme, mcicbe gegen

bie Sd)önfärbcrei ber englifd)en offijiellen 5^eridüc proteftiert. T'ic

'illinen Mammer 5U Salisburi) hielt im 'illpril eine ^^(erfammlung ab

unb fagte eine ^(efolution, in meld)er bie ^Llermaltung aufgeforbert

mirb, bem Molonialfefretär, fomic ber curopäifd)en unb fübafrifanifchen

"|>ref|e per Mabel 2)Mtteilung über ben mähren Stanb ber T'ingc ,^u

mad)cn unb „barnuf hiu59meifen, bag bas Ji?anb nodj ebenfo unruhig

ift mie nor einigen ailonaten unb bag es abfolut unmöglid) ift, mit

inenarbeiten uor^ugehen.'' ^.Il^ie man baraiis entnehmen fann, finb

all bie ©rogthaten bes ,'pcrrn (S. rlihobes eitel blauer Tunft gemefen.

ber fiibafttfatttfd)cn ^cbubltf ift 5iir 3eit alles ruhig.

'Dian feierte in Johannesburg baS Tiamantjubiläum ber Mönigin
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33iftoria mit einem 33anfctt bei bcm ber “ipräfibent Ärügcr burd)

$)errn 53urgcr ociiretcn lieft, moftrenb er anberfeitö per ^'ciegramm

feine ©lücfioünfcbe nneft Bonbon fanbte; man fd)Ioft am Jefttagc ofle

5tmtoftiiben ^um ber 3i)mpaÜ)ic für bie Königin, oftne aber,

mic bireft betont mürbe, in biefem .*ööflid)fcitöaft eine 5lncrfennimg

irgenb meicber SouDcronitätöred)te 03roftbritannienö anbeuten

moücn, oud) tmirbe non Gntfenbung cine<i offiziellen 93ertrctenö nad)

iiionbon abgefeften. übrigen oerbält man ficb abmartenb unb

fd)offt unentmegt roeitcr an ber Diüftung beö üanbeö. ift ja oon

3(nfang an anffallenb gemefen, baft aÜ baö O^efebrei her Gnglänber

biö in baö Äabinct bi^^uf in ^TranSuaal faum einen 2ÖibcrbaÜ fonb,

unb, naebbem eo mm mie mit einem 3onberfd)lage oerftummt ift
—

fei efl auö 9Üidficbt auf baö geft ber .Hönigin ober auf grunb ber

biplomatifd)en Grfolge beö Dr. ^epbo in l^onbon — fiebt mon erft,

baft ber ganze l^cirm, oon bem (S'uropo raiberballte, einzig unb aÜein

auö bem 3n)clreiche berrübrte. 3)tan foll fid) beöftalb aber auch

nid)t ber ^äufdning bingeben, alö fei nun bie ^ranöoaa^grage beU

gelegt; eo bebarf nur ber geringften ^ieranlaffung — ja eö bebarf

bereu nid)t einmal, um bie gonze 2ßut (^roftbritannienö micber

mad) zn rufen.

I'eobfllb ftebt ^^iröfibent Ärüger auf bcm richtigen 8tanbpunft,

menn er fagt: „3cb mill grieben, aber rcenn id) gefcblagen merbe,

bann f^lage id) mieber"' unb menn er fid) oorfieftt, baft er auch baö

5öiebcrfcblagen mit bem nötigen ^.)tacbbru(f beforgen fann. 3d)mcre

(^efd)üpc finb jebt in ben Jortö oon ^rätoria aufgeftellt morben unb

bie 5triegömatcrial über ^ourengos^JOtarquez bouert fort.

51ud) an bcm 5^au neuer Gifcnbabncn mirb rührig fortgearbeitet, fo

an ber ü^inie nad) '']3ictcröburg, an mcld)cr bie 9tegienmg mit mehr
alö 300 000 ^^ifunb Sterling beteiligt ift. I^ie 3trcitfräfte ber

beiben oereinigten :)iepublifen merben auf 80 000 !Dtann gefebäpt.

^etreffö ber 'i)lbmad)ungen, mcld)c Dr. l^cqbö in Bonbon erreicht

hat, ocrlautbart, baft man ben .Starbinalpunft, bie 3ouüeronctät (^iroftj

britannienö unb eine 31bänbcrung ber Äouoention oon 1884 , beibers

feitö zu umgehen gemillt ift, über anbere nebcnfad)lid)cre 3treitpunftc

aber ein 3d)iebögerid)t einzufepen übereingefommen ift. Gö mirb

abzumarten fein, ob fid) biefeö bcma()rl)citct unb biö zu melcbem

Olrabc bie Gnglänbcr biefc ^iVreinbanmg — menn fie getroffen ift

— inne zu halten unb zu rcfpefticren fiel) genötigt fühlen.

Gnglanb gel)t mau mit bem (^ebanfen um, für ben Crattfes

^retftaat in 33loemfontcin einen britifeben iöertreter einzufepen,

unzmeifelhaft in ber 'llbfid)t, auf bie ^)tcgierung eine birefte Giio

mirfung ouöüben zu fönnen. "llnbererfeito nahm ber bortige ^^olföraab

ein (^)cfep an, meId)eo nähere l^^eftimmungen enthält über bie mili'

tärifd)c .Hooperation mit ^Tronooaal, fallo einer ber beiben 3taaten

ober beibc oon einer frcinbcn "Dtad)t angegriffen merben, eine birefte

golge beö lcptl)in abgcfdilojlcnen )Öunb=5]ertragcö.
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3u S'cutfd^'^übmeftstffrifa tritt bie bcr !}tinberpctt

minmet)r in bcn '-l^orbcrnninb , nad)bcm an U)rem 5tuftrctcn in bcm

benttd)en (Scbict nid)t mcl)r gcjmcifclt werben fann. 3(uf ber 'i^oli^^jeb

ftation (^roö in unmittelbarer "
3iä^e ber Acn*m o (qI|o unweit 2Binb^

boef) ber Sieblungöflefellfdjaft ift fie miö(^ebrod)en, naebbem oerbäebti^e

gcille in 8d)oprii)ier , OiJobabiö unb unter ben .t'eerben uon ^jetjo

uornuö^eganflen waren. I)r. Mobiftorf bat fid) am 22. 2Jlai non

Mapftabt nad) Jfoafbaubmunb bec^eben, um auf (5rfud)en beö lifanbeöi

bauptmannö "Dtajorö l^eutwein 2(norbnun^en j^ur '^^efämpfuncj ber ^l>e)*t

,^u treffen, ^Jtad) einem uon ibm aufqefteÜten unb uon (^ebeim^'Kat

Moeb gebilligten '‘Jilane beabfid)tigt Dr. Mobiftorf mit mebreren in

Mimberlei) mit iHlutfenim immunifierten 2“iercn in iJ'foabaubfmunb bie

erfte 3t«’n^”^ifi^ningöftation ^u emd)ten, bie jur ^^erfiigung ftebenben

^ierärjte praftifd) mit ber Mod)fd)eu '^^mpfmetbobe befannt 511 nwd)en

unb 5imäd)ft ben ^)iinbuicbbcftanb bc(S il^cjirfö ^foafbaubmunb, inöbc^

fonbere bie 3‘rerfod)fcn, ju impfen. Tann will er auf ber Strafte

nad) 2iMnbl)oef uorrürfen unb hierbei weitere 'stnrnunifierungeu an

geeigneten '4-^läpen uornebmen. wirb fid) nun hierbei enneifen,

welche "^lnfici)ten über bie Modifd)e ^mpfmetbobe riditig )lnb. Sie

geben weit auöeinanber, inbem einerfeitö il)r jebe günftige (5inwirs

hing abgefprod)en, anbererfeitö unb 5war uon 'iUebbefi^ern, weld)e

baö ^^lerfabren an ihren eigenen ^eftänben erprobt bnben, bod) immer^

bin eine wefcntlidie .s>rabminbcrung ber Stcrbefälle behauptet wirb.

2l'ol)l mit Unredit wirb barauf bi«gcwiefen, baft uielleid)t in äbn=

lid)cr -Ä^eife, wie bie blutigen Mampfe mit ^llMtbooi and) bie :)iinbers

peft nuferer Molonie 511 einem fegenöreid)en <vovtfd)ritt uerbelfcu fann.

(rinerfeitö finb nemlid) bie ino ungeheure angewad)fenen Otinber*

beerben ber (Singeboreneu ber (Smtwirfelung ber Jv^^nner unb 'l(iel)'

befiper feftr binberlid), inbem fie bie Sleifd)preife berunterbrürfen unb
immer wieber 'lleranlaffung geben ju ben Ü(erfud)en ber Stämme,
fid) gewaltfam weiter auö^ubreiten , wobrenb fie alö 3lrbeitöfräfte

abfolut unbraud)bar finb, fo lange fie im ^brer .V>eerben bleiben,

(^ielingt eö, burd) forgfame "l>flege bie ^^eftänbe ber 2lnfiebler einiger?

maften 511 erhalten, wäbrcnb bie ber (Singeborenen naturgemäft be?

beutenb mehr leiben, fo wirb bao "l'ieb im 'ii^ert fteigen unb werben bie

(Singeborenen uielleid)t burd) ben .tnmger gefügiger gemacht, '^(nberer?

feito hofft man, angefid)to bcr hoben (^3efal)r, wcld)c eine Unter?

brcd)ung ber 'iVrbinbungen mit ber Müfte für bie 2lnfieblcr unb bie

Sd)uptruppe mit fid) bringt, bie .f>er)*tcllung einer ^-elbbabn nun
erreichen 511 fönnen. Cb aber nieftt im '^Icrtrauen auf bie 4 öO 'ilJaul?

lierc, wcld)c bie "Kegiening angcfmift bat, aud) biefeö (Sifenbabn?

projeft bei Seite gefd)oben wirb, um nur bcn
'
4(orrcd)ten einer '^(riüat?

gefellfdiaft nid)t i^obe 3)U treten, ift febr fraglid). Sem Sübwe)’t-

"Jlfrifaner erfebeint eo allerbingo alo ein Sing ber UnmÖglid)fcit, baft

man nid)t in biefem Jyallc ber äufterften 2iot bao 2ied)t bcr Selbft?

bilfe bcm Staate ^uerfennen füllte, baft er lieber eine in ber (5nt?

wirfelung begriffene Molonie unb bie bort Icbenbcn (S'uropäcr bcm
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Untcrc^an^ prciögcbcn foHtc, alö bie 3icd)tc einer (^efeÜfd)aft ontaften,

uield)c nad) erfolgter ^l>ermd)tung ber 5luo|id)ten ber Holouie bod) oud)

feinen ©ert mcl)r ^oben.

Gine ^JiQd}rid)t, ineldje ein gerecbtfcrtiglcö ?lebaiiern Ijcroorrief,

nämlid) bie non bem 3Tobe 'Ii>itboüiö, l)Qt fid) glücflid)cnüei)e nid)t be;

[tätigt. Gö mar mir einer feiner i)iciter ber einem binterliftigen 3d)UH
jur ^eute fiel, nid)t unfer langjähriger tapferer ©egner, mcld)er bisher

bas 'Hcrtrancn üfentmeins fo glänjcnb gered)tfcrtigt hol/ inbem er

nun treuen Syunbeogenoffen ber beutfehen 3d)u^truppe unb jum be^

5citen .’oelfcr bei jeber Gefahr gcinorben ift. 3n 9lnbetrad)t beS

hohen ^}ln)ehcno, bas er bei ben Gingeborenen unb ihren Kapitänen

gcnicHt, hätten mir uicl an ihm ocrlorcn.

'JJtajor H^eutmein hat angcfid)ts ber 9ünberpeft auf feinen Urlaub,

ben er foeben im begriff ftanb anjutreten, oer5id)tet unb ift auf

feinen '^.^often geblieben.

lieber bie 'l^orgänge bei ben 2^ruppen beS

ift nun enblid) and) ein Öid)t nerbreitet morben. 9(n all ben 03crüchten

non bem Untergang ber Gypebition J^hanis einerfeits, non ber 'Jic^

üolte ber eingeborenen 3olbatcn, bie früher bementiert mürben, ift

bod) redjt uiel mal)r gemefen. Unter bem J'itel : jUefiftcrgreifung bes

Terrains nörblid) beS llclle bis 311111 Oül, auf baS fid) auS3ubel)nen bem
,Uongo^3taat burd) bie mit Gnglanb unb i^manfreid) 1894 abgefchloifene

Monnention baS ^J{ed)t eingeräumt morben mar, mürbe am Gnbe bes

üorigen Wahres eine groge ^ruppenmad)t aufgeboten. Ginc erfti

.Holonne unter bem Mommanbanten G haltin brad) im T'e3ember aus

ihrem l^ager inTongu (am oberen Helle ober feinem "Jtebenfluh Xongu)

auf unb erreid)te am 14. J-ebruar 1997 ben "Dlil bei iiebjaf, alfo

etma 30 km oberhalb ^ubo ber früheren .{'auptftation Gmin ^i.lafd)as,

eine prad)tüolle frud)tbarc (Megenb, in meld)er etma 2000 3)tahbiften

fid) niebergelaffen hatten. Xiefc mürben nad) 'Jtorben 3urücfgebrängt

unb Ghaltin nahm non "Hebjaf ilkfi^. Gine 3ineite Kolonne brad)

unter l!eroi non ber 3tanlei)'3'allS'3tation auf. 3ie fd)eint in mehreren

3taffeln marfd)iert 311 fein, meld)c unter Delccourt, 3ulicn unb H^ouio

2^hanis, bem trüber bes Mommanbanten ftanben. I^ie 3pibe ber

.Uolonne errcid)tc unter ^evoi "iJibirfi, ben Gd)elons behnten fid) bis

3um Cbi aus, 3ufammen ungefähr looo Mrieger. ^hanis felbft,

meld)cm ber Cberbefehl über bie gaii3e <3'ruppcnmad)t gegeben mar,

folgte mit einer britten Molonnc unb hatte Gfmanga 3inifd)en ^Jiejofo

unb 3lrunimi erreid)t, als baS ^lltiügcfd)icf bie ganse Grpebition ereilte.

Unmifgcflärt, aus meldiem (^Irunbe, brad) unter ben eingeborenen

3olbatcn bes Mapitän ü^eroi am 15. Jv^bruar eine 9{enoltc aus, fie

töteten ihre europäifd)en Cffi3iere unb manbten fid) hierauf mit

Saffen unb dJhmition fübmärts, ihrer .tieimat 3 U. 3ie alle gehören

ben '^llatetela unb i^^afuilu an, meldic 3mifd)cn 3anfurru unb ^ualaba

fifeen, jenen fd)limmften Mannibalenftämmen, meld)e bem Slongoftaat

bereits einmal groge 3d)micrigfeitcn bereitet haben. Gs mar im

3uni 1895, mo fid) 200 bis 300 alte Solbatcn, non (^longo^^utete

Digitized t



(Suluoburc^) empörten, ibren Äapitän ^cltjer töteten, feinen UMcutenant

(Safcarl nernmnbeten unb bonn mit ben Sönffen firf) ihrer i^eimat

311 roanbten. 33ei ihrer eigenartigen 2^aftif, raenn fie gefilogcn

mürben, fid) ftetö nach «Öen 'Jiiehtungen ju 5erftreuen, unb an einem

anberen fünfte gefct)(offen mieber aufjutaudjen, mar es ein 3ahrc langes

3agen gemefen, baS cnblich im oorigen 3ahre feinen 5lbfd)lup errcid)t

haben füllte (f. §eft 3 1897 ), nad) neueren ^Jtachrichten aber no^
im 3anuar biefes 3«hrcS ein 3^achfpiel h«tte.

2)ie reooltierten ^atetela toois trafen am 4. 3)tärj baS

tad)ement !^elecourt (80 ^Otann) unb marfen biefes jurücf. Sie

müffen auch beiben anberen 5(bteilungen angetroffen haben, benn

aufecr iieroi unb feinen Cffi^iercn fielen auch bereu gührer, 3«li<Jn,

S^elecourt unb l^ieutenant Xhanis. '?hir 2 Cffijiere '-llerhellen unb
Spelier, bie gleichfalls für tot gehalten mürben, famen am 14. 3lpril

flüchtenb im gort 91oafubi an. 3n ©cfmanga ftiegen bie ©uropacr

am 18. ^JDlörj auf bie 5lolonne !2M)öniS, bie .fbälfte ihrer -jUlannfchaft.

lief ju ihnen über unb ber ^)left mujite fid) nach 3luafubi jurücfniehen

!TaS gort erfd)ien bem Mommanbanten oöUig gefiebert unb er mochte

fid) beshalb auf ben 5i>eg nad) ber gallS-Station, um hier früher

als bie (Europäer cinjutreffen. Seine 'J(bfid)t ift, in ^Ijangme unb

Haffengo alle oerfügbaren Gruppen jufammeitäujichen unb bie ^JtebeÜen,

bie an 1500 'ilann ftarf ben Äongo überfchreiten müffen, hierbei

anjufaÜen unb untenoerfen. lieber bie Äolonne Ghaltin, meld)e

gönjlich ifoliert in Dtebjaf ftel)t, fehlen alle meiteren 'Jlachrichten.

dinen 2lnfturm ftörferer 3)lahbiftenhorben mirb fie faum 2öiberflanb

leiften fönnen. ^^ie ^3lufgabc, bie Dhanis ju bemöltigcn h«t/ ift eine

ungemein fchmere, unb es räd)t fich jept bitter baS bequeme, aber

grenzenlos leichtllnnige Widerfahren ber ^Belgier, bie milbeften Stämme
fid) ju Solbaten ju nehmen, bcoor auch nur baS gcringfte gefchehen

mar, um fie ju gefügigen 5ßerfzeugen in ber §anb ber menigen

europäifd)en Offiziere zw madien.

X\c allen %\fd)ein nad) geplante .Hooperation mit ber englifch'

ägpptifd)en ^tonec, um ben lU'ahbi non zmei Seiten anzugreifen, ihn

ber getreibercichen ©egenb oon Habo z« berauben unb feine Streit^

fräfte zu teilen, ift burd) biefe 'Jleooltc oereitelt morben. gür bie in

^Hebjaf ganz ifolirrt ftehenben ^'nippen CShaltinS mürbe eS nun oon

ungemeiner 5'3id)tigfeit fein, menn oon 'Jlorben bie Gruppen bco

^Dtahbi angegriffen unb befd)äftigt mürben, bamit fie nid)t mit lieber^

macht am oberen wDtil aufzutreten im ftanbe mären. W^ie ©nglänber

fd)einen aber, mie oben bereits angebeutet mürbe, angefichts bes

ben ^ielgieni miberfahrenen ^Utiügefchicfs eine energifchc Cffenfioc gegen

(Shurtum aufgegeben zu hüben unb fich lebiglid) auf eine meitere

5lusbehnung ihrer Stellung nad) Cften befd)ränfen zu mollen; menigftens

ift oon ben i^ruppenfenbungen nad) 5legi)pten, meld)e notmenbig mären,

um befien ^^Innee für ben gelbzug ganz H'^^i 5U machen, jept gar feine

WiKebe mehr. Ü'as hrifd alfo, bie C^nglänber laffen jept bie Belgier

ebenfo im Stid), mie fie bie Italiener im Hampf mit 3lbeffinien im

Digitized by Google



211

0tid) gclaffcn liabcn. Gö ift bic alte (^cfcbid)tc. Sic lieben cö unb
inijien eö fo einjiiricbtcn, bnü anbere für fic bic Äaftanien aus bem
Jveuer bolcn, büten ficb aber lüobl/ ficb felbft bie Ringer ju oerbrennen.

Tk in folcben gällen getroffenen ^Ibmadjungen roerben beöbolb immer
mit einem Schleier beö (5)el)eimni)fes umgeben, bamit man ftetö in

ber l^age ift, fie ableugnen fönnen

SBei biefem '‘ilcrbattcn ber englifd) 5 ögpptifcbcn ^'nippen mirb

ber 31?al)bi halb gemabr merben, baß ihm oon 0^orben feine ernfte

®efal)r brobl. 33ier 'Dtonate beö öoebroafferä beö 3fJil fönnen über?

baupt nur auogenußt merben unb roenn eine curopdifebe Cffenfioe

nicht fobalb alö mögli^ ficb fühlbar mad)t, fann er nach biefer Seite

nibig .abmarten unb eine ftnrfe !T^ctacbicrung nad) Süben oornebmen
um bic fongoftaatlid)e 2^nippe, bie ibm in ^Hebjaf l)öd)ft binberlid)

ift, binauö^umerfen unb baö roiebtige (53ebict 5urücf ju erobern. Gö
ift nid)t nnmabrfd)einlicb, baß er bann bic augenblicflicbe üiage beö

Mongo-Staateö benußt, beffen ganj oon ^^ruppen entblößte nörblicben

S3e|^irfe überfällt, am Helle unb 5lnioimi oerbrängt unb biennit ben

Hongoftaat in eine äufierft unangenebme !l^agc oerfeßt. Unb eö ift

anjunebmen, baf? bann bic Gnglänber mit Oiemebr bei /'yuß in löerbcrs

^Tongola fteben bleiben unb jufclien, rcie fic oor 12 3obrcn faft un-

tbätig bem Untergänge ©orbonö in Gbartum jugefeben bnben.

Sofort nach bem Gintreffen ber erften 5tacbrid)tcn über ben

3lufftanb in Belgien, marb bie ^Jlbfenbung oller oerfügbaren ^^ruppen

oon ber .Siüftc unb anberen ^Be^irfcn beö .Uongoftaateö nod) Stanlen^

^allö:Statiou oerfügt unb mürben alle ^^orfebrungen getroffen, um
CTbaniö fo rafd) alö möglich 'i^crfonal unb 2JJaterial ju unterftüßen.

^Tcr Einfang 3uni oom Mongo 5urücfcbrcnbe Dampfer „^bmiral'' mürbe
in 3lntmerpen fofort micber beloben unb trat faum eine 2®od)e fpotcr

abennalö bie ^luoreife an
;
unmittelbar nach ihm liefen bie 2Boennanns

^Dampfer „Gbuarb ilbblen"' unb „Garl Söoermann'' ein; fie nahmen
07 Cffijiere, Untcroffi.^iere 2c. unb eine Sltenge Mriegöbebürfniffc mit.

^Jlm 12. Jwni ging ein meiterer I'ampfcr „Gboe'' nach bem Mongo
ob, fm;^ eö ift bic gemobnte Gnergie, mit ber bic Belgier alles baran

feßen, um biefeo neuen 3)?ißgefd)icfeö ^^err 511 merben.

^nbeffen fehreitet ber SHau ber Mongo-Gifenbabn rüftig oonoärtö

;

am 1. 3mü lag baö (^eleife biö Milometer 292 (28 Milometer über

bem ^nfiffi.l. Seit einem 3abr finb genau lOÖ .Milometcr fertig

gcftellt unb es fehlen nur nod) 93, um bie ^^erbinbung 5mifd)en bem
oberen unb unteren Mongo = Sauf bci'joftcücn. 33ei bem ^3au ber

Gifcnbabn fmb 7921 fd)marje 3Irbcitcr — barunter 1335 4>anb^

merfer — bcfd)öftigt. ^on biefen entftammen Senegambien 1007,
ben cnglifd)en Molonicn 45.59, Siberia 77, ber Mongo-Müfte 344 unb
anberen 2:cilcn beö Mongo j Staates 1334. "iltad) einer ^DUttcilung

ber „Independ. beige“ bcrrfd)t 5mifd)en ben Scncgalefen unb ben

englifeben Jvarbigen eine bittere S*einbfdi)aft, mcldic fürjlid) j^u einem

Angriff ber erfteren auf Icßtcrc unb ju einem Mampfe geführt b^t
mobei 20 2ok unb 40 ^43enounbete liegen blieben, ^aö „Mouve-
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ment g^ographique“ fc^rcibt, bafe bic offi5ieücn 5kd)rid)tcn nichts

oon einem foicben Streit enthalten.

3luf bem oberen ilonqo befinben ficb jiir 3cit nicht meniger als

45 Dampfer, baruntcr Sd)iffc biö 311 40 J'onnen ©ehalt. Gö gc^

hören 20 bem Mongoftoat , 4 finb fran3Öfifd), 0 belgifchen (^efeU^

fehaften, 4 hollänbifchen ^anbclöhmifern, 5 SDliffionögefcüfchaften unb

einö gehört ber .^aiitfd)ufjOcfeÜfd)aft. Unb roie mühfam mußten biefe

ade, in ^roglaften 3erlegt, einen 2Beg oon nahe an 400 ililometcr

burd) fd)n)ierigfte<i Terrain borthin gefchafft loerben. ^demgegenüber

erfcheint eö faft unbegreiflich/ ba6 mir no^ meber auf bem "lUftoria^,

noch auf bem danganifa-See einen dampfer haben unb unö überoll

burch anbere Staaten mit Schiffen/ Gifenbahnen unb delegraphen-

linicn 3uoorfommen taffen.

3n I^copolbüillc foÜ ein ^^oopital ähnlid) bem in 99oma beftehenben

burch bie Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge

errichtet merben.

3m „.Hotonialbtatt" 5h. 12 mirb ein 33erid)t beö ©ouoerncurö

oon ^dfticrttn über feine im 3anuor anßgeführtc 3afpeftionöreife

nach ?)aunbe oeröffentIid)t. diefer ift fehr erfreulid), meil er oon

einer loefentlichcn ^efferung ber Straftenoerhältniffe/ namentlid) burd)

ben bisher für faft unburchbringlich geltenben Unoalbgürtel öftlid)

oon .Uribi/ foroie oon einer immer auögebreitetcren geftigung ber beut?

fd)en «t^errfdioft im ?)aunbe 5 Öanbe er
3Öhlt. 5tamentlich ift es ein

5tgmoba',f?äuptIing danga, ber burch einen 3mangöroeifen 5(ufenthalt

on ber .Hüfte / in Hamerun, fid) oon ber ihn überrafchenben 5.1kd)t=

fülle ber "Jiegierung über3eugte unb feitbem ein burd)ouö lopaler

ilnterthan gemorben ift. Ginem fühnen Eingriff beö Sieutenont

dominif gelong eö/ bie .fSeereömacht beö räuberifd)en 'il^uteidürften

5tgita/ melche bie Grpebition beö (Sjouoemeurö bebrohte/ 3U 3erfprengen,

leiber aber nid)t, beö ^»auptlingö fclbft habhaft 311 merben. (S'in

befonbero oortcilhafter (Erfolg biefer 3ufpeftionöreife ift barin 311

erblicfcn, bah bie gefamte i>auffa'5^enölferung ber 5igita-Stabt/ etma

250 ''i^crfoneii/ fid) bem Öouoerneur auf bem 5iüdmeg anfchloß/ um fid)

ber .Hüfte nieber3utaffen. i)ierburd) glaubt ber (Bouoemeur mit stecht

ben Joanbelöioeg bireft oon ber Hüfte inö |)interlanb/ nach 5)aunbc

unb 5tbamana eröffnet 3
U habem ein (Erreichung fchon

fo oiel geopfert merben muhte.

5kd) ßioerpoot mürbe burch ci^icn 00m
21 . 3)tai obgefahrenen dampfer bie 5lachricl)t gebrod)t, bah eine

,t>onbelöfaramane, melche für ein in 5iio bei 5<ep ftationiertcö fd)me=

bifchcö $ouö beftimmt max, im .fSinterlanbe oon .Hamerun oon ben

(Eingeborenen überfallen unb geplünbert/ bie gührcr getötet feien,

der (^^ouoemeur foll fofort eine Strafeppebition auf bem Hononeu'

boot ,/5tachtigol'' entfenbet unb eine energifche ^eftrafimg ber 5iäuber

burchgeführt hoben, lieber beren Stammeöangehörigfeit fehlen bisher

alle Eingaben.
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lieber bic biöberigen Unternehmungen ber granjofen im .^inter?

lonbe Don ift golgenbeö ju berichten. 5lapitQn 33aub brach

in (^efellfchaft non ißermeerid) ©nbe 189(j non 3^abome auf unb fam
im 3anuar 1897 in goba-n^C^urmo an unb fepte bort ben non feinem

Cbcrherm 2'unituriba nertricbenen ^aubfebanbe , roelcben bie gram

5ofen fonfequenterroeife für ben Cberherrn non ©urma erflärcn,

meil ^ccocur mit ihm feinen ?tertrag obgefcbloffen bot, roieber ein,

unb befeftigte ihn in feiner 9Jlocht burcf) mehrere fiegrcid)e ©cfechte

mit feinen ^^afallen (bei 2'ucuna, 33arga, ^ibga unb S3Uonga).

5(nbererfcitö mar ber $crrfd)er S3afan) non S^loffi am 1 . September

1896 non Sieutenant 'foulet unb (Shtmoine bei Söagabugu gefchlagen

roorben; foulet tnar bann nach ©umufi gegangen unb hatte mit

beffen ^errfchcr $>amariah einen ''^roteftoratö ^ 5i^ertrag gefchloffen.

2^a biefer fich im Mampfe mit einem 'i^afallen Samon)’ö, S3aba^^o,

befanb, intemenierte foulet hier auf eine noch nid)t gonj flare 2Öcife.
3)enn inenn er, mie franjöfifcherfeitö ongegeben inirb, an Samori)

einen S3rief fchricb unb ihn feiner 'üteutralität nerficherte, fo h^tte

baö ^roteftorat recht roenig Stuben für ben angegriffenen $amariah.

(Sö hon^elte fich hier banim, ben Gnglänbeni, inetche non 3lfchanti

aus norgingen, 3unor5ufommen ;
unb boö ift ihm beffer gcgiücft, alö

Dr. ©runcr in ©ambago, roo (f. 9tr. 5) 3)lr. Stemart ben bcutfd)cn

Soften cinfod) aufgehoben höt. 9tachbem 33ouIet in Sati (in ©umufi)

eine Station etabliert hotte, marfchiertc er mit Ghanoinc gcmcinfam

nach Cften unb ncrcinigte fich om 25. gebniar mit Söaub.

^cr 33atailIonS-'Mommanbant 5Deftenanc hotte inährcnb bem in

Segu eine .Molonnc ausgerüftet, mit ber er nach ^ßagabugu ging,

um bie neue franjöfifche ^i^roninj 3Dloffi raeiter ju organificren unb

für bie anberen (5rpebitionen eine gerid)crtc 33afiö ju fehaffen. (5r

ift bort nerbliebcn als Mommanbant non 21toffi, roährenb ^aub jum
jHefibenten in ©urma ernannt raurbc. 3>iefeö fmb bic 2'hotfachcn, mit

benen bei ben in ^^iariö fehmebenben iltcrhanblungcn tnegen ber 5(b=

grenjung im .5)interlanbc non ^^ogo ju rcd)ncn ift, unb roclchcn bic

befonnten (Srfolgc ber ©runcrfd)en Grpebition gcgenübcr5uftcücn finb.

Gö fommt bei bem 'l^orhanbcnfcin non rechtsgütigen '^terträgen auf

beiben Seiten nor aüem barauf an, ben Streit über ben rcchtmöfeigcn

Cberherrfchcr non ©urma jum 3(uStrag ju bringen; unb nach ben

non Dr. ©runcr unb ßieutenant non darnap beigcbrad)tcn S3cincis=

mittcln für ^2'unituriba folltc bas bod) inohl feine Unmög(id)fcit fein.

Sclbftncrftänblich roerben bic franjöfifchen delegierten alles aufbicten,

um fich oicht ben erftrebten unb jept thatföchlich erreichten 3ofammcns
hang bcs J)intcrlanbes non ^ahome mit bem rccftlichen franjöfifd)cn

Suban roieber entreißen 5U (offen. S^arin liegt bic gro|c Sdjroierigfeit.

ft
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Per '^ranntmein in JifrtRa.

(Sortfe^ung.)

^cr 33ranntn)ein^Qnbcl floriert unb bemgemaft oerfommt baft

ißolf in roirtfc^oftlic^cr , förpcrlic^cr, moralifc^cr unb geiftiger S3c^

^icf)ung. roifl boö an SBeifpiclcn jeigen. ^cr 93afpoftamm ift

ein überaus tief gefunfenes 3?oIf. l)abe faum irgenbroo anberß

bie Jyolgen ber J^ninffuc^t in erfd)recfenberer 2ßeife loa^rgcnommcn.

Gin jeber, ber fid) au4 nur ein paar 2^age unter i^nen mif^ält unb
il)r 2eben unb Treiben beobad)tet, roirb [\d) überzeugen fönnen, ba&

bem fo ift. ^as 2)orf 2lDl)ue, baS bem Häuptling gehört, ift fo

elenb unb erbärmlicb, n)ie man eS fic^ faum trauriger oorftellen fann.

9ns id) baS lebte 9)ial bort mar, fanb id) feine einzige ganze $üttc.

!Tcr i)äuptling, namens 9lmopan), felbft ift ein notorifc^er 2:rinfer,

uor bem fein einziges beraufc^enbeS ©etreinf ficbcr ift. Gr bot

nid)t einmal ein eigenes i>aus, fonbern fcbldft halb hier balb ba.

3o oft icb noch bei ibm roor, mar er nie nüd)tern, immer bot er

mir „abrofo nsa“ ,,Guropäenoein'' on. 9(ls id) il)m SUorfteHungen

.mod)cn roolltc, unb it)n üerfid)crte, ba& er ficb burd) baS 3cbnapS=

trinfen miniere, fogte er zu mir, icb folle es meinen 53rübcm fagen,

bofj fic ihnen feinen mehr fd)iden, bonn merbe er oon felber zu

trinfen aufbören. Gr felber geftanb bann, naebbem icb ibnt boeb

ctmas ins (^emijfen gerebet bött<^/ ba& fein iüopfmeb nur bann fomme,

menn er zu nie! 3d)naps getmnfen bube unb mieber nüdbtem fei.

9lud) leibe er, fobalb es etmaS fü()I fei, an 9tbcumatiSmuS , ben er

friiber, beoor er baS 3d)napstrinfen angefangen butte, gar nid)t

fannte. Gr mag ein 3Dtann oon etma 40 Jabren fein.

3n 9Infoe, bas nur etma 3tunben non 9?afpo entfernt ift,

mor ein 9)2onn namens Zlmamc, ber bei einem „2^otenfoftüm" fid)

fd)on burd) fein ij'rinfen ausgezeichnet butte. 3unt 3cbluffc nabm
er nod) eine ivlafd)e mit nad) .Vtaufe, legte fid) auf feine 9)tatte unb

fing an zu fingen unb zu jubeln
:

,,9lud) bicb uermag icb noch'', leerte

bie Jlnfcbe nod) unb mar am anbem ÜJtorgen tot.

Gin onberer 9)tann, namens Mroafu, butte im lebten 9}lärz

3treit in 91nfoe=9lbame. 3n feinem 3onie tranf ber 9Dtann eine

ganze Jytufd)c 3d)naps in einem 3ugc. 9tatürlid) fam er in einen

boffnungslofen 3uftanb. 3ic begoffen il)n einen ganzen ^ag mit

foltern 35>affev, fo bab er nod) unb nad) mieber zu fom, aber

bis beute l)ut er an ben folgen zu leiben unb ift er arbeitsunfähig.

^ie 91nfoeer unb 9.tafpoer unb bie füblidben 3tämme bulcn

ihren 3d)nopS l)uuptfäd)lid) oon Meta, mo fie eine Mifte mit 12

^lafd)en zu 5— G 3d)illing befommen. 3ie geben nad) Meta, meil

es näher ift ols bos beutfd)e 2ome unb fie ben 53ranntmein bort

ebenfo billig erhalten. 9lud) fommt jept ber 3d)nopS in 2 ins nach

9lufoe, mo berfelbe gläsebenmeife zu 3 ^^tence gleich 25 '^Jfennigen

oerfüuft mirb. 3er 3cbnapS in iylofd)en mirb auf bem 'Dtarft in
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in 3lnfoc roic ©clb ongcfc^cn. Do roirb ?)amö ocrfauft ju 1

SrflilUng, ober einer Sefinapö.

3m oorigen 3aÖre fam icb auf einer meiner ^irebigtreifen ju

bem 3)femejStamm, roefttic^ non Slnfoc om i^olto. 5Üä i(§ morgens

etroa um 6 Uftr nad) Homfa fam unb bie ©locfen läuten liefe, fam

niemanb. 3)tein Begleiter unb iefe gingen in bie Jütten, um nad)^

jufefeen, ob niemanb ju §aufe fei
;

jeboefe fiefee ba ! alle moren bafecim.

3lber in rocldbem 3uftonbe! 2llt unb jung mar noefe befoffen, ineil,

mie mir bann fcfeliefelid) nodb erfuhren, togö 5unor ein Äoftüm für

einen 33erftorbenen gemacht mar. 2llfo ein ganjeö 2)orf am anbem

3Jtorgen noch betrunfen, ineil Schnapfi ncrabreicht nmrbe, unb jinar

fo betrunfen, bofe niemanb im ftanbe mar, uns ben 2öeg in baS

nochfte 3lnhatei ? 2)orf ju jeigen. 5flö ich in biefem 3al)rc roieber

hinfam, ba nmnbertc idj mid) nicht mehr: cö mar faum ein ganj ge=

funber 3Jtann ju fehen, unb baß iörflein hat hoch 80—100 Jütten,

inonon aber bie Hälfte am jufammenfallen ift. 34 fragte ben

bortigen Häuptling, rooher eö fomme, bafe feine „Stabt" fo menig

ganje .*oäufer höbe. Gr antinortetc: „5öir fmb alle franf". 5Llie

fo? 34 erinnerte ihn on baö, maß i4 im 3ahre norher gefeheii.

darauf fagte er ganj frei unb offen, bofe fie alle ju nicl Schnopß

trinfen, aber bie Guropäer feien S4ulb boran. Sriiher haben fie

au4 baareß (^elb gehabt, aber jefet gehe alles no4 ifeta ; benn fobalb

einer etroaß habe, faufc er fi4 S4napß bafür. früher hätten fie

nur ^J.^almroein getrunfen, aber je^t fei ber ni4t einmal mehr ben

3Beibcm unb Äinbern gut genug, alle fu4cn unb roollen nur Schnopß.

^u4 33r. Glerf beteuerte mir unb fagte, bafe mir feiner, bem

i4 ein ©laß S4napfl anbiete, basfelbe abf4lagen loerbe. 3cbo4

fei ein ^auptoltefter in SBoraroora mit 9kmen 3lmpefa, ber fage,

ber S4uapß fei fd)äbü4/ unb jiefee beshalb ben ^almroein oor.

2?er ftehe ganj unb gar auf feiten beß SWiffionarß, menn biefer gegen

ben Schnaps prebige. — Gr fagte au4: frfrüher hatten bie Öoöer

mehr ^^Jalmroein; aber heutzutage fommt ju bem ohnehin ftarfen

^olmioein, ber hier getrunfen roirb, no4 ber Uebelftanb, bafe ber

S4napß immer mehr 5lnflang finbet."

2lu4 bie Gingeborenen felber ocrurteilen bie ^rinfer. SBenn

ein fol4er etroaß fogen roill, fo helfet eß oft uon ihm: „n’ asem ye

nsaasem“ b. h- fein 2öort, feine So4e ift eine 2ßeinfa4e. Gß
fann fogar oorfommen, bafe ein Äönig ober ^louptling megen feines

übermäffigen 2:rinfenß abgefe^t luirb, mie eß einmal in ^egoro ber

gall gemefen fein foll.

§ier in ^llnum nmrbe mir gefagt, bafe bie S4napßtrinfer faft

bur4ioeg bie ftreitfü4tigften !L*eutc feien. 2'esl)alb feien bie SSers

roanbten fo eines 3ifenf4cn, bie ja immer, luenn einer eine S4ulb
auf fi4 labet, einftchen unb bezahlen müffen, ftetß ouf ber i)ut,

fangen unb binben ihn, unb bringen ihn hinter S4lofe unb lieget

fobalb fie merfen, bafe er trinfe. 2)obur4 ft4crn fee fe4 oor S4ulben,

bie bie 2'rinfer ber ^^ialaoer unb Streitigfeiten locgen befommen.
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2Bcnn man nod)tö, namentlich bei 3Konbfchein auf bic Strafen

^el)t, rcirb man oiele S^etnmfene finben fönnen, aber noch ^^^it mehr,

menn man morgens früh in bic i)äufer geht. 2)er ^3Jeger ftcht auf,

beuor es ^ag mirb, ober in ber 3Jtorgenbämmcrung. 2öenn man
i^eute noch um \ 27 Uhr auf ihren 2)latten liegen ftcht, fo ift ctioQS

nicht in Drbnung; entroeber ift folch ein SDtenfeh franf, ober er fchläft

feinen :}iaufch aus. ^as ift eS gcrabe, ba6 bic JL^cutc ben Schnaps

namentlich auf ihren ÜKatten trinfen unb il)r ^fciflein ba^u rauchen,

ehe fie cinfchlafcn!

Unbegreiflich ift bei allem bem bie $)cr5lofigfcit fo oieler ©uropäer,

melche bie ©ingeborenen mit SdhnapS überliftcn, ober bamit bei ihnen

ctroas 5u ftanbe bringen mollen. 2öer aud) immer nur meint, burch

Schnapsgefchenfe fich 3lnfel)cn unb ©influh oerfchaffen ju fönnen,

ber betrügt fid) felbft unb grobt fich ben 33oben unter ben gügen

meg. ©in ©ingeborener mcift ein orbcntlichcs Stücf Stoff ju einem

Älcib roohl 5u fehäben. 3d) mürbe es einmal barauf anfommen

laffen, mer mehr ©influh befommt, einer mit orbentlichem 3cng, ober

einer mit einer Portion Schnaps, ber im ^^ireife gleich ju ftehen fommt.

iltoch unbegreiflicher ift bie SBchouptung fo oieler ©uropäer, man
fönnc in 2lfrifa nicht reifen, ober feine Arbeiter befommen, ohne

^ronntroein ju ocrabrcid)cn. Das ift eine infame liiügc, bic folchc

erfunben hoben, bic in ^frifa nod) nid)t gereift finb, ober noch nie

5Irbcitcr gefucht hoben. Unfere ©uropäerftationen, bic Sluhcnftotioncn,

unb olle unfere 5lopcllen unb Schulhäufer nebft fonftigen SIrbeiten

finb ein laut rebenbes 3co9nis, bah cs feines Schnapfes bebarf, um
baS alles fertig ju bringen. Ober finb ctma unfere Raufer meniger

folib als bic ber 'Jicgiening ober ber Ä^auflcute, ober finb fie teurer

JU ftehen gefommen, meil fein Schnops oerabrcid)t mürbe? 2öcr mirb

fich oud) in 5(frifo benebelten ober gar befoffenen ^ängemattenträgern

anoertrauen? 5iJeld)er Kaufmann an ber Äüftc nimmt auch mohl

einen Sd)napslumpcn in feine Dienftc unb oertraut ihm etma einige

Daufenb ^l>funb an, fo lange er einen rcd)tfchaffcncn, nüchternen unb

juücrläffigen 3)tenfd)cn hoben fann? ©crabc bic Schnapshonblcr

thun bas am altenocnigften.

Dhatfad)c ift Iciber, bah ber Sd)napshanbel um fich greift; baS

ficht man überall, mol)in man nur fommt. 5lls ich oor 6 3ahren

ins üianb fam, mar hier in ber Umgegenb no^ feine cinjige Schnaps?

fehenfe. feilte finb in Slnum 3, in 33ofo eine, unb bnmten am
glüh, in l^abolabo auch eine. 3tn beutfehen ©cbicte höbe ich ä^or

noch i^cinc Schenfen gcfchcn, aber nur bcshalb, meil icbermann honbclt,

mie er mill unb ber Schnaps Daufchartifcl gemorben ift. 3a, ich

glaube, menn im beutfehen ©cbicte feine ©ebühren für ben Detail

hanbel erhoben merben, bah ber SchnapShanbel unb Doufch immer

mehr um greift unb baburch jebe gcbeihlid)c ©ntmicfclung bes

,t>anbcls erftieft mirb. Die beutfehe ^)tcgicnmg foUtc biefc ^ijenj?

gebühren für ben Detailhanbcl möglichft balb cinführen. Damit hot

fie fid) nach feiner anbem Regierung ju richten unb fann fie oiel
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©clb jum bcftcn ber .Kolonie gcroinnen. Ü)aö roärc ein 2)amm gegen

baö Ginbringen beö Sc^napfeö unter bie iColfömaffen ;
ber Sc^napä

rcürbe roobrf^cinlicft mid) etroas teurer, ober ober boeb ctroaö „geift-

tofer''. 3n ber ©olbfüftenfolonie mu6 jeber 2)etail s Scbnapöbönblcr

balbjäbrtid) 2,50 ^^.^fb. Sterl. jäbrlicb 5 ^fb. allein für bie Sijcnj

bejoblen. 3^un benfe mon ficb 3(num mit feinen ca. 5000 Ginroobnem

unb 3 Sebnapöbuben unb mabrfcbeinlicb giebt eö halb noch mebr.

^iefc allein tragen ber ^Hegierung jäbrli(i 300 3)larf ein. 3cb ^onn

nicht genau angeben, mie oiele Scbnapöläbcn c6 auf ber ©olbfüfte

giebt, aber im Ärobolänbcben ift bereu 3öbl/ njcnn auch nicht gcrabe

Segion, fo hoch febr grofe; ebenfo fofl eö in 2lfuapem unb an ber

5lüfte fein.

5lu6erbem follte ber 3^^ erhöbt roerben, roo5u bie Gnglönbcr

fogleich bereit fmb, fobalb unfere $Hegicrung ben Schritt tbun roill.

3ebenfaKs roerben bie Slfrifaner ben 2Kann, ber fic oom Schnapö

befreit, fegnen, beim eö giebt, (5ott fei ^anf ! noch oiele Gingeborene,

bie nicht nur feinen Schnapö trinfen, fonbem auch bagegen auftreten,

unb baö fmb nid)t bloö Gbriften, benen baö SranntroeinjJ^rinfen bers

boten ift. Sluch Reiben erfennen, bah ber Schnapö baö 33erberben

ibreö ^olfeö ift. ^r. Glerf roar j. S3. im gebniar 1895 im 5lbclelanb.

S)a horte er, bah ^utuple Äroabroo, alö eine Äararoanc oon Gobeem
nad) ber anbem, mit Sdmapö belabcn, inö 3onere jog, fagte:

„33ringt unö Stoff ftatt beö Schnapfeö; roobin aud) mit bem oielen

Sd)napö!'' SebenfaHö roirb baö niemanb roegftreiten fönnen, bah,

roo febr oiel Sd)napö gefoffen roirb, bie ^eute in ber 3ioilifation

febr jurücf finb unb faft nadt geben, einfach, loeil baö roenige ®clb,

baö ba ift, bem Sd)napöteufel geopfert roirb.

§ine piagnofie ,,l[ropenRoirer$''

giebt ^r. (^3. .Violb in feiner eben erfchienenen ^3rofd)üre: „93 ei träge

5 U einer geograpbifchen Pathologie Pritifcb JCfts^lfrifaö'"

auf Seite 48 unb 49, bie roeitere Verbreitung oerbient.

„üJkn bejeidmet fel)r oft ben "Sieger alö ein groheö Äinb. ^iefc

5lnficht ift falfch unb bot 511 ben fdjroerften 3)lihgriffen geführt, ^er
Sieger ift nid)t nur fein Äinb, fonbem er ift febr intelligent unb in

ber ^ogif unö geroachfen. Ueberlegcn ift er unö ober jroeifelloö in
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©eiftesgcgcniDart unb Selbfibeberrfcbung, bie er ficf) in bem oicitoufcnb#

jäbrigcn Äampfc umS 2?ofcin mit ben ÖJefübren ber ^ilbniö erroorben

l)Qt. cnlfprcd)cnb finb aud^ feine pfn^ifeben ^nnftionen onberö

olfi bie unfrigen unb fie müffen eö fein bur^ bie 3lnpoffung in oielen

3abrtaufenben ;
bicrouß ergiebt ficb/ bab feine 5(nfprücf)e in be^ug

ouf baö, maß er 5um leiblichen unb geiftigen ©oblbefinben für nötig

hält, rocfentlicb onberc finb olß bie unfrigen.

^Ciefe unfere mangelhafte Äenntniß ber 51egematur bilbet ben

5lngelpunft für bie lange 5lette non 3ltiberfolgen, bie feit ber

Vasco da Gamas biß heute alle Äulturoerfuche europäifd)er

Ül^ölfer bilben. Seinem Sßerftonbniß für bie 9tegematur hot ber

3Iraber feine ©rfolge ju nerbanfen. (0 S95ir bringen bem Schmarren

unfere Kultur auf, ohne unterfucht ju haben, ob fie ihm ftatt eineß

Segenß ein gluch fein roirb
;
mir roagen unß an eine 33erebelung ber

^tegematur, ohne oorljer in ehrlicher, roiffenfchaftlicher -üßeife erft

biefe Statur ergrünbet 5U haben. Unb m e i 1 mir leichtfinnig an biefe

herangetreten fmb, haben mir iiieute hiaaußgefanbt , melche biefer

'Jlufgabe nicht gcmachfen maren; mir haben baher fein :)techt, unß

über baß Unheil ju beflagen, baß fie angerichtet haben, beim unfere

gefunbe SSernunft hatte unß fagen müffen, bafe fie einer folchen 3luf*

gäbe, bie felbft an ben förpcrlich, geiftig unb moralifch Stärfften

unerhörte 5lnforbenmgen ftellt, nid)t gcmachfen fein fonnten. 5llß

ich einft morgenß bei Sonnenaufgang jur ^agb außjog, fab ein

5teger oor bem T'orfe auf einem Steine unb fchnipte an einem Stcefen.

5llß ich abenbß bei Sonnenuntergang heimfam, fab er noch ba unb

fchni^te mciter; er hatte über bem S^ni^cln baß (5ffcn, ^'rinfen unb

Sd)lafcn oergeffen. 2)enft man fich unter einem ^llolfe oon fold)

beifpiellofer neroöfer iHuhc unb Urfraft einen armen, neroöß über<

hafteten Europäer alß 3:räger einer neuen, befferen 3bec, bann ucr^

ftcht man bie ^Behauptung oielcr ^Keifenben, „baß 5(frifareifen mache

neroöß". ü)ann mub baß SBort !J'ropenfoQcr allein fd)on fröftelnb,

fchauemb auf einen oemünftigen 3)tenfd)en mirfen. ©ß ift ja flar,

mer geiftig, miffcnfchaftlich unb moralifd) fich nicht feiner ^ilufgabc

gemachfen fühlt, ber mirb unter ben felbftbemubtcn, eigenmiUigen

5iegernaturen fein (Sjleidjgcmicht oerlieren unb bann mub fehr halb

bie glubpferbpeitfehe bem unglücffeligcn 2'roger ber höheren Kultur

alß leptcß ^»ilfßmittcl jur 5kfämpfung feiner beftänbigen 5lngft unb

'llerlegenheit bienen, menn er, miemohl oergebenß, oerfucht, feine ocr^

lorene
'

4-^ofition mieber 511 geminnen; nur unter fo minbermertigen

Leuten, ohne eine Spur oon nwralifdjcm 2Öcrte ift eß möglich

mefen, bab ber Sd)napß unb bie 'iltegerbimen eine fold)e äümad)t

erlangen fonnten, mie eß heute in 5(frifa unb ^mar überall ber

gall ift.

'Beim ich heute in meinen Tagebüchern bie 5lnmenbung ber

^eitfd)enl)iebc oerfolge biß 5U bem ^citpunftc, in meld)em ich biefe

Strofe abfehaffte, ba fommt eß mir immer flarer jum 51emubtfein,

mie menig id) bamalß meiner 3lufgabe gemad)fcn mor unb hoch mar
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fid)crlid) in meiner fleincn, nur 30 ü}?ann jäfifenben Maramonc in

c\cfäl)rlidicr (Sjcgcnb eine ftrcngcrc J'iögiplin nötig qIö in ben großen,

oft über lOuo l^eutc ,^äl)lcnben Grpebitionen, bic beute 511m ^l^erberbeu

ber (Eingeborenen 'ilfrifa burcbjieben.''

'püc^er-'^efpreebungen unb -Jlnjeigen.

9trub, mnrrcr, cüanQcIifrf)cr Strafnnftallöc|ciftlid)cr ui '^^reungesbeim bei ^ranf*

furt a. ü)L Xic ^ctiortoHon t>on it^crbrcdicrn nac^ unferett

ftolotticn. Xnid unb 'l^crlag oon 'It 0 i g t & W I c i b c r , Ivrauffurt a. 31?.

— 1897. — ^treiö ?

Ter i^erfaffer fpridjt ficb für bic Teportation au5 unb führt bafür bic bc»

fannten Wrünbe an, bie unS um fo meniger überzeugen fonnen, als er fid) mit ber

groben (Mefabr, meldie bic ^lerbredier für bic Eingeborenen unferer Molonicn bc--

beuten mürben, gar ju leid)t abfinbet. — 'BaS übrigens baS arme Sübrneft^

3lfrifa ben Ä^erren, rocldic bic Teportation pertreten, getban bat, bab fic burd)auS

biefe .Kolonie mit ben Sträflingen — beglüden mollcn, ift ganz gar nid)t

(injnfcbcn. —er.

Tr. (ftrorgr ßolb. Beiträge einer geogronf|tfd)en ^^atfiologic

Vritifc^« Cftafrifnei. 'Jüiit einer Xafcl. (Sieben 1897. .i'^of» unb
Unlperfitatsbmderei C u r t 0 . ÜÄ ü n d) 0 0 .

—
'llreis ?

3luf 50 Seiten legt ber 'l^erfaffcr bic Ergebniffe feiner 3icifen nieber, bic

er in ben 1894—9(5 oon aKombofa ouS zur Erforfdnmg oon llfambnni

unb bem Mcniagebietc untentommen bot. Seine 3Kittcilungcn, bic er in burdi*

aus anfpretbenber Aorm barbietet, oerbienen eine mcitc aterbreituug. Sie finb

nidit bloS für ben Üliebiziner, fonbeni and) für ben Etbnologcn pou 39ert. 5fe»

fonberS aber möd)ten mir baS 5füd)lein allen betten empfeblen, melcbe in bic

Tropen zu geben beabfiebtigen. Sic roerben baoon grogen 3Jugen boben; beim

eS entbält eine ainzobl proftifeber 35erbaltungSmaHrcgcln, bereu 3(efolgung unb
®eobad)tung leiebt ausführbar ift unb beren '3iulten ber Tterfaffer felbft erprobt

bat. 39er namentlich ben 3iat, in ben Tropen ficb beS 3llfobols z» enthalten,

befolgt, mirb nach t>cr 3lnfid)t bcS 3(erfaÜerS mic gegen manches i'eiben miber*

ftanbsfäbig, fo aud) oon pornbercin gegen bic gefährliche Wranfbeit beS „Tropen»
folierS" zf'^^Iftb gefeit fein. TlUr banfen bem T'crfaffcr iebenfallS herzlich für

feine E5abe. —er.

Tr. in ber 91atnr: nnb fBülferfunbc. aintropo»

logifebe Stubien. J^ünfte umgearbeitete unb oermebrtc 'Auflage. — 'Jiadt

bem Trtbc beS 'llcrfaffcrs bearbeitet unb berauSgegeben oon Tr. 9Ror
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^artrU. — 3Kit 11 litI)ograp^ifc^c 'lofcln unb ca. 390 ?lbbilbungm im
'tfrt. 9. bis 12. i'icfcrung. Scipjig. Tb- WriebenS 'IJcrlag (JB.

^^rnau). 1897.

'-l^oUftänbig in 17 Lieferungen. 'Preis ii l,r>0 9R1. — Lieferung 17 ju

2 ajlarf.

«

Xriitfc^er ftoIonial*9ftla<^. 30 .Harten mit 300 :)tebeufartcn in 15 Lieferunaen.

'J^arbeitet unb bprm»sgcgeben oon Paul Langban S. öotba,

pertbeS. 11. unb 12. Lieferung (je 1,60 3Äarf).

'JDtit ben uorliegcnben beiben Lieferungen mirb ^unäcbft bic gro^e 4 $latt*

Harte ber 3d)upgebiete Hamerun unb 2ogo in 1:2000000 uoUftanbig, bie auch

einzeln (jum preifc oon 4 3Warf mit Xert) .iju haben ift. W^enroärtig intereffiert

befonberS bic Harte beS ^>interlanbcs oon logo, loo Teutfebe, isnglonber unb
^^an^ofen ein 'Ä^ettreitncn ocranftalten natt) bem ^Infrfjlub an einen ^afen
bes 'jiiiger. "Äud) bas neue franj^öfifebe J^-ort bei 3ai, baS uns oom ^iger ab*

brängen foU, ift bereits eingetragen. ?ln 'Jiebenfarten bieten biefe Blätter ferner

noeb eine ctbnograpbifcbe unb eine mirtfcbaftlicbc Ueberfiebt bes Xogotanbes fomie

bic logofüfte in größerem ^abftabe, fobann plane oon Lome, bem jebigen,

3ebbe, bem früberen 3ib ber LanbeSbauptmannfebaft, oon .Hleiiopopo unb ber

Haiferl. Station ÜKifaböbc. TaS britte 5Matt britte Platt biefer neuen Lieferungen

jeigt bic beutfdje '^Irbeit in ^Ifrifa, ben Ünteil ber Xeutfeben an ber Crrforfcbung

beS Irrbtcils, farbig untcrf(t)icben nach ib^cn 9(uftraggebern ; alle SWörnirer beutfeber

^Ifrifaforfdiung oer^eiebnet bic .Harte nach XobeSort unb «^abr. ^ablreicbe pldne

ber früheren branbenburgifeben .Holonien an ber Wolbfüftc unb in „Parbarien"

(nebft einem Siegel beS prcufnfdjcn ©ouoemeurS oon 'Orgien) oergegenmärtigen

uns ben Sebauplab ber Holonialbcftrebungen beS Proben Hurfurften, roSbrenb

eine anbere 'IJebenfartc uns mit ber Xarftellung ber joblrcicben beutfeben J^aftoreien

unb Sdjiffslinicn an ber Hüfte CberguineaS in bie (Hegenmart führt. Xas oierte

Platt enblid) führt ben erften Xeil beS groben natürlichen HolonifationsfetbeS

unferes PolfeS, bes „Cften", in einer ^auptfarte unb jablrcichcn iJtebenfarten ber

Xonaulänber oor. tlJcben ber Perbreitung ber Teutfehen im ^abre 1890 (in 6
fyarbenftufen unterfebieben) mirb bic einftige PuSbebnung beutfeher Holonif ation

gezeigt, 'lieben bem Punb ber .‘^ipfer Stabte unb bem Äriderbäuer (Hau treten

befonberS bic „fd)ioäbifd)en" ^derbau*Äolonien Plittcl* unb SübdlngomS unb
bie Si^e ber ;\abcn Siebcnbflrger Sachfen beroor; bem (jntrüftungSfturm [über

bic Pergemaltigung ber Xeutfeben .HrainS tragt eine liebenfarte oon GiUi unb
Umgebung 'Hechnung.

WarimUtan Proff, l^auptmann a. X., Pibliotbefar ber Xeutfd)en Holonial*

(HefeUfdjaft. 2>ie bentfe^e j^oloniallitteratur tioii 1HH4—1H95.
lIDiit einem Anhang: PerjcichniS oon Plerfen, bie fiCh auf fremblünbifchc

Holonien belieben unb in ber Pibliotbef ber Xeutfehen HolonialgefeQfChaft

oorbanben finb. — $>erauSgegeben oon ber Xeutfcben HolonialgefeUfdbaft.

— Perlin 1897. — preis y

Gin fichereS 'liachfchiagebuch, baS alten, reelle irgenbmie mit unferen Holonien

fich miffenfcbaftlich befchäftigen, gute Dienfte leiften mirb.
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^n$eigeit.
für bic gcfpattcnc ‘20 58 fi 'llUcbcrbo tungcu cut«

fpre(t)eiibcr :Habatt. — M9T ^cifa((cn nacfi Itcbcrdiifunft.

'?ln<\cigai nimmt aUdn entgegen ber .Hommifiionwerlag ber bie

5$udttiaiiblung brr S^rrlinrr eDangrlifditn ^iffioiiegrjrnit^aft , S^crltn N'.O.,

iVrirbrnftnific 9.

Werkstätten für klrehliche Kunst
von

F. W. Julius Assmsnn
and

Berlin SW. 12I.BJen«»rheld

\Vo»tfalen SchOUenstmi*»«* 4^,47.

—»»» Aelteste deutsche Werkstätten Hlr Kirchen- Ausstattung, C^«<—
Z rrrlrht«*! l«SO

•'TnptiHblt in ktilgererliten, iitarcittrh wilrdic^n und korrekten sowi^ preiswerten
ErzentruUseu

:

Altäre, Kanzeln, Taufsteine und deren Bekleidungen, Lesepulte, Gestühl,
Altar-Aufsätze, Scballdeckel, Lieder- und Gedenktafeln. Altar-Gemälde,
Altar- und Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe,
Altarleuchter, Krön- und Wandleuchter, Klingelbeutel, Opferteller, Opfer-
büchsen, Kranken -Kommunion 'Bestecke, Taschen -Taufbestecke, Altar-
und Leuchterkerzen. Hostien <1000 Stöck 1,25 Mk.), fertier

Tnlnre. HarettM und BAtrehen etc

Zslilreiche glänzende ZeuguiH«ie von Ksbiuett Ihrer Majetität der Kaiserin,
von 7 K. Koneifitorien, von 17 boi nw. Herren Üeneral-.Sn|M*rinteiident«o und von Uber
tiOO Ki rfhenvertretungen.

JUP"* UntaloK', StofrinnMter und KonteimnNclilAgr«^
gratis nud fiauko

durrli daM llaiipthauM ln l.«ildenwcheld.
Die Berliner StadtmUsion bat den Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir

g*'-vahrton Babatt Ubernomnien und nimmt ebenfalli Auftrag** — untor der .Xdre.**»«

ihrer Buebbandlung (Abthifilung Parautente). Berlin SW. 61, Johanni«ti8ch 6, — ent-

gegen. die lu Original-Fabrikpreisen 8n.**g*‘fUhrt werden.

Die fiunstanstalt für Kirchen-Schmuck
von

Dr. C. Ernst, Berlin W 8, Kronenstr. 24,
_ verwendet iliren

ansnilirliclieD Katalog filier sfiitlicbe Kircbengerfite
^(„Ratgeber bei der Au-swähl und Ir-Att#An I JUitt
Ansehatfung von Kirchongeräten“)

Eine Mittelliins ilDer die zewitasctttei AbMldaoiieD wird ertieteii.
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Hut Hum 0tn0en uu Halfmlietirägnt ein:

t^farrcr rJJabcrfc, ^Hcttcrt. *2 ÜJif. — (rmma ilicbcjctt, '^Mcbcrlahnftcin, .‘i 'JJif.
—

Mun^c, i'icbtcnbcrc;, SKf. — Supcrintcnbcnt SlÖcfc^ 'Jiicbcrficnnn,

•S — Siabtpfarrcr 'Süßfinb, 'Stuttgart, 3 2Jif. — Dr. tb. Grcmer, OWeif?»

joalb, 3 lljf. — ^U'tcr, Ungarn, 3,41 91U. — .i>cnn. '^Sröbfting,

'Berlin, 1 l’if. — t^farrcr ‘il^ömd, (imS, 10 3Jif. — 1'. em. billiger, ^lieber'-

iöffnitj, 100 'Ä’f. — Sanbeörnt Wiener, ^öcrlin, 3 2Wf. — i'nupimann .sUipfcI,

'^^ranbenburg a. 5 21U. — Mraug, Jöcriin, 3 ÜKf. — rUent. Rlun3igcr, Siutt«

gart 5 9Wf.

|>rr br$ ^oangff.

$viefwovb(tt gtngett tut Hunt rin:

t£üangelifrf)cr '^iinb, .vvauptDcrem in (Hot^a; J^-räuI. (5[. 'JJiüfclcr, 'J[lcrlin; ^cg.*

'-öaumcil'tcr Senj, (Sötn a. -Hl).; rHcbaftcur d. ‘Ü.Urtl)S, 31Unbcn in 3lW|'tfalcn;

^räul. DJi. ijorban, Ruliborft.

Ten trcunblictien Sammlerinnen unb Sammleni beiten Tanf!

pie

lUigrprtnpeUr ^rtrfntarkrn.

liö finb mir auf meine 4iitte in ber ,,'Jlfrifa" oicic Senbungen gcbrauä)tcr

iilriefmarfen angegangen, freunblit^cn Okberinnen unb (Gebern

Ijcrjtidien Tauf unb merbc cs nic^t untcrlnffen, fobolb t(b baju in ber fiagc bin,

ben irrtrag ber bisherigen Sammlung an biefer Stcüc befannt 511 geben,

^^ufunft merbe icli, um ben bieSbejüg liefen T\lün)(bcn gerecht ju merben, über alle

mir jugetKuben iUriefmarfenienbungen monatlid) in ber „'ilfrifa" quittieren.

'^'xd) nuid)e bic oerebrten Sammlerinnen unb Sammler bei biefer Oklegen^it

ergebenft barauf aufmerffam, baf? bic 3Rarfcn ber ocrfd)icbcnen ^riüatpo|ten in

ben gröfjeren Stabten mertlos finb unb feincrlei likrrocnbung finben. Tic 2Rarfcn
ber itoft aber bitte id) freunblidift in ber Äkifc auSjufchneiben , bofe ein JHonb

non 1 (Sentimeter bleibt. Taburcti mirb jebe '.öcfcfjäbigung oermieben, bie, roenn

and) noch fo unfdieinbar, bic tltlnrfe uöUig unbrauchbar macht, irnblich erlaube

ich tnir noch 311 bemerfen, bog bic in CouoertS, Streifbnuber unb '^oftfnrten ein*

gebrueften 'Diarfen nicht auSgefchnitteu roerben bürfen, fonbern nur 'Ißert httben,

roenn fie mit bem ganjen Couoert :c. cingefanbt roerben.

^rop4>cnborf bei JOofrnftrbt i^öe^. 91tngbeburg), ben 31, 9Rärj 1897.

Xtc Sf^tiftleitung.

(luftao. •anfiller, ^oftor.

3nl7alt5=Pcr3oid7ms
Seite

Tic (Hrcucl im Rongoftaate 19.3

'ikreinSnachriditen ‘201

9lfrifanifdie 5iadirid)tcn 20‘2

Ter SPranntroein in '^Ifrifa ‘214

(^ine Tingnofe bcS „TropenfoUers" 217
I8ücher=i8efpred)ungcn unb »‘Jlnjeigen ‘219

9iad)bru(f ber in ber „^Ifrifa" enthaltenen ?IrtifeI ift nur mit Eingabe ber

Cucllc geftattet.

Ajma R*n n. anntut tn Wrul>alOfn•lr^^r. ^
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f)erausQ(9cbcn imtor Illilipirfun^

5«p. ITlctcnsfY u. D. ©r«n&cmann

5elb^oerlag btf €oangeUfd|en ^frika«Vrretnf.

Xommiff!on6*Derlag

der Buib^anblong ber Berliner eoangrl. Bllfftonf-liefeOri^aft

Berlin NO 43, iriebenßra|e J.

Berantiooctlidie idjr.f tieitnn ;

Poftor JQäller, (Sroppenborf h. Bokenftebt
^

fB). ntaabeburg)

^A||\Md lljg



bcr monatlid} cr[rf)eincnbcu bei freier ^ufenbunfl bcträijt jabrlict»

2 für 'licreiuömitrtlicber JRf. ^ci einem ^i^abrc^bcitroßc non 3 Ü)it.

an ift bcr '-ik.^uflöpreiö für bie ,"jeitfd)rift cingcfcbloffcn. Sfftfllungen bei bem

Sdiriftfübrer bc6 Irimngcl. 'iJlfrifa^'l'crcinö C^ebeimen ^ic^ierungdoTtat Stfinliduffti,

S^erlin W., ‘^^ot^bomerftrafec 73.

'^eftcUiinj^en nimmt and) jebe S^itt^bonblnnct foiuie bic ^^oft < ^'Oft^eitinuiS^

lifte 3Sa) entj^egen.

Wclb» unb llÖcrtfcnbungcii für ben ünangcl. "J(frifa>'i^erein nnb bic bircf:

bezogene ^citfdjiift finb ju abreifieren an ben Sdiabmciftcr Webeimen .Wommer^ien-

r)iat Berlin \\\, ©förenftrofec 48.

(''}lu§ bem 'ttereid)c bed "Hbeinifdjen '-i>crbanbc§ finb 'BefteUungen bcr ,,'Jtfrifa",

foiuie (8clb.* nnb Scrtfenbnngcn rid)tcn an ben 3d)abmcifter bc5 ,,9t()Ctiiif(^rn

i^erbaubfvJ'' : 'JDiajor a. X. 'JWftucrfc in Prefclb, Xionnfiuciftraye 13.

i

F. Adolph Schmnaim
Berlin C, 93rdtcjlt. 4

oc^rüitbct 1H37

9Haf|asitt filt ^ttSftattnttgeit
in ^orjeUau unb ©(aöwaarrn,

^afeffcruicc^ föt 12 jlftfoarn

(ä4it iporjellan) tion 35 tDtart an,

innige ^oFfellanumitrett
für btn täali(ben ©ebrauA

in ben neucficu gönnen uerfaufe ju febr billigen '}>rcifcn.

^j»rogc0 c^taQcr
ÜOU

beeoriertett tafelferoicen, Sritifs tmb
föaft^garititareu, Watolifen, ^ignreit tc.

BV ^hiftcrbudi oratio unb fronco. ^Hi
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Per 'Branntwein in Jtfrißa.
pöeric^fe von ^eutfc^en et>angeCirc^en 'Sdifporiarcn.

(gortfe^ung.)

III. Die öericljte &et ötemer ITliffionare.

1) ^cv 93cric^t bed ^Hfftoimr^ ^te^.

15 . 5luguft 1896 .

3ur grogc 3 : „SBcldjc ^eftimmuugcn norbcugcnbcr '
3lrt be^

ftcbcn über beu 'Vertrieb bcö ^ranntineinö im Snnem, namentlich

an Gingeborene, unter melcben S3ebingungen barf ber .t)anbel erfolgen,

miö melchen (^rünben mirb bie Grlnubnio entzogen? 5Beld)e iü5en55

abgoben merben erhoben?"

lieber ben 33ertricb beö Söranntmeinö hi^r 3nneni beftehen

feinerlci ^eftimmungen, ber ^^anbel ftcht unter feiner .Slontrolc, IM^en^^

abgaben merben nid)t erhoben. ^Tic ü^entc non ^o nnb Umgegenb,

non 5lbafln, 9[5utia, Sofobe, Äpeimc, ^Kfonieme, 3:afieme, üllatfe,

2'amiobme, ^^olo 3C. biö hii^c^itf 5(üatimc unb nod) meiter holen

ihren ^^ranntroein in .Heta. .?^aben fie ihre 2öare in Meto bejahlt,

fo ftel)en ihnen über ben meitcren ^^icrtrieb beö 5kanntmeinö feinerlei

^eftimmungen mehr im 5ßege.

3n grage 4 : „gn mie mcit befteht non üornherein eine £»ins

neignng ber Gingeborenen jn beranfd)cnben ©etrönfcn?"

^ei ^leantmortiing biefcr grogc ift mol)l 511 nnterfd)eiben 5mifd)en

ben Stämmen im Stmern nnb benen an ber .Hüfte. 5Jlci ben Renten

an ber .Hüfte, bie fo 511 fagen jmifd)en ben 53ranntmein:gäffern nnb

glafd)en groß merben, mirb bie .l^inneignng 511 beraufd)enben (^e^

tränfen eine oiel ftärfere fein, alö bei ber 5Icferban treibenben,

fleifngcn ^kuolferung im Snneni, mie ctma beim .&o=Stamm. Emmers
hin ift eo aber eine nidit 511 nerfennenbe ^hötfnd)e, bah bie Gingen

geborenen gern beraufchenbc ©etränfc trinfen. ^afür reben bie mohl

in jeber Stabt nnb jebem größeren ^orfe befteljenben fogenannten

.Hneipgefellfchaften , non benen jcbeö (^lieb feinen befonberen Hneip=

namen l)6t, unb bie fid) faft läglid) am 3lbenb entmeber auf bem
^lalmmeinplape im ^ufd) ober aud) 511 öaufe 5ufammen tl)un unb fncipen,

einen beutlid)en 53emeiö.

2^reffen ben Sieger fdpoere Sd)icffalöfd)lägc, nerliert einer i'^ab

unb C^iit; ftirbt jemanb in ber gamilie, fo mirb er ju beraufd)en=

ben ©etränfen greifen, um feine Sd)mei'5en ju nergeffen.

Gbenfo im entgegengefe^ten gafle, bei freubigen Greigniffcn,

menn 5. einer ber ^ifngehörigen auö ber gamilie, oon ber Sflaoerei

befreit, jurüeffehrt; ferner na% ber glücflid)en (Heburt eines Hinbeo

ober nod) mehr cineo — in folchen unb ähnlichen

gälten oerfehlt ber Sieger nicht, feine greube baburd) 511 bezeugen,

bah er mit feinen greunben beraufchenben ©etränfen gehörig jufpridjt.
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Scutc, bie |d)rocvc 3Irbciten t[)un, lüic 3d)miebc, öoljfägcr ?c.

babcu grobe ^leigung 511m ^rinfcn; fic behaupten : roir müffen be^

raufebenbe ^etroufc haben, bamit wir bei Äraft bleiben.

35>in ein Eingeborener irgenb einen fchlinunen Streich auöführcn,

fo wirb er, um einerfeitö ^JUtut 51t befommen unb anbererfeitö fleh

feiner fd)(cd)tcn 2'hat nid)t 511 fetjämen, uorher tüchtig trinfen.

'Äir mad)en bie traurige Sßohrnchmung , bab bie ^)inneigung

511 beraufchenben (Betrönfen unter unfenn i^olfc mit jebem ijahre

wiid)ft unb 5ur !J'runffud)t wirb, feitbem ber Branntwein fo rcichlid),

fo billig, überall unb ju jeber ^^ageöjeit 5U höben ift ;
biefe traurige

2l)atfad)e wirb ein jeber, ber )id) länger unter biefem Bolfc aufhält

unb mit feinen Berbältniffen oertraut wirb, beftätigt finben. B3*ürbe

man unfer beutfd)eo 3prid)wort: „Gelegenheit macht 2)iebe^' für hier

umfeben, fo bab eö lautete: „Gelegenheit mad)t ^'rinfer'', man würbe

bamit eine tiefe 2Bal)rheit auofpredjen, wie fpäter bie 'iUntwort auf

grage 7 beutlid) jeigeu wirb.

3u Jvrage 5 : „®e ftanb eö unb fteht eö mit bem Genub
l)cimifd)er Getränfc? 3inb bie ÜJtaterialien jur .*perftellung berfelbcn

in genügenbem 2)tnbe unb 511 jeber 3eit oorhanbenV 5i>erben biefe

Getränte regelmäbig ober nur periobifd) bereitet unb werben fic erft

burd) einen Gährungöproseb
, 3'Mub üon Bf^ff^^r 2c. beraufdjcnb gc=

mad)t? 'I'Jie [teilen fid) bie burd) folchc Getränte oerurfachten

tnintenhcitcn in ihren bauernben ©irtungen gegenüber ben Betrunten^

heiten burd) ben Branntwein V 3icl)<^n bie Eingeborenen ben Branut*

wein jet5t oor unb wcöhalb?''

a. „B>ie ftanb eö unb fteht eö mit bem Genitp heimifd)er Ges

tränte? 3 inb bie 3Jtaterialicn jur .t>erftellung berfelben in genügen^

bem unb 511 jeber 3<^it oorhanben?"

3 ie heimifd)eu Getränte finb '^ialmwein, Ü}taiö= unb i^onigbicr.

biefe Getränte h^titc nid)t mel)r in fo großen Quantitäten jubc;

reitet unb genoffen werben, wie früher, ift gar teine Jyrage. 2ßir fmb
hier nid)t in ber glücflid)cn Ii^agc, bei ben Bcrid)ten über biefeö Bolt,

feine Sitten unb Gcbräud)e unö auf biefeö ober jeneö Bud) berufen

unb fagen 511 tonnen: Seite fo unb fo ftel)t gefd)riebcn . . . .; wir

mü)7cn uno auf münblidie Berichte befd)ränten
;
aber wenn bie teilte

uno fagen tonnen : Xaö haben wir mit unferen 'Xugen gefchen, bao

mit unferen Thren gehört, fo finb biefe Berid)te jebcnfallö ebenfo

juoerläffig, alo bie fd)riftlid)cn. Unfer Breobnter Hornelio .Hwabjo,

ein alter iUtann mit ergrautem ^aav, ein ehrenhafter unb gebiegener

Eharatter, erzählt mir:

„ Jrüher in meiner SuQcnbjeit unb ehe ber Branntwein ju unö

tarn, hat man bei unö oiel mehr Balmwein gemacht alö in ber 3<^bts

seit, 'iöar bie Bamöernte oorbei unb bie Jclbarbeit gethan, etwa

im Se,fernher, ju Xnfang ber ^armattanjeit , fo lieh cincö 2^ageö

einer ber 'Dtänner ber Stabt ober bcö ^orfcö, bie oielc Balmcn
hatten, fämmtlid)e junge Idente 511 fid) tommen unb bat fic, ihm
Bahnen 311 fällen. I'iefc teilte, l)auptfäd)lid) bie Jünglinge unb
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jungen SKonncr, 20, 30—40 ^erfonen machten ficf) on bic 9lrbcit.

©tioa am 3lbcnb beö brüten 2^ageö erflarten biefe 3(rbeilcr bem

^almcnbefi$cr, fie Rotten 140— 160— 180 ^otmen gefallt unb mären

jc^t mübe. JCtefer fagte i^nen, cö ift gut, lofet nur fein. Sßon

jeber anberen §o?Stabt mürbe in bcrfelben Qtxi baöfelbe geleiftet,

fo bafe oielleidü in einem Scitraum non 14 Jagen oon ben 4

3täbten allein 600—800 ^almen gefällt mürben. 2Baren bic ^ialmen

gefällt, fo fuc^tc fic^ ber Eigentümer ctma 6 junge üKänncr unb

5 i^naben, biefe im ^Iter non 12—14 Sabren. ^^iefe batten ibm
nun bic Halmen ju bearbeiten unb ben ^almmcin ju ma^cn, maö
ctma 3 SÖlonate 3cit in Slnfprucb nahm, üllorgcnö gingen bic

^i5almmeinbaucm in ben ^^ialmcnmalb an bic Slrbcit, am 3lbcnb

febrten fic beim. 2öaö nicht auf bem ‘‘^almmeinplap oerfauft mürbe,

brachte man, namentlich am 3lbenb, bem Eigentümer nach ^>auö.

3llö Sohn befam jeber ber ^almmcinbaucm 4, jeber ber Änaben

2 ^lalmcn; ben SBein büroon uerfauften fic; Effen erhielten fic .

oon bem 3lrbcitgcber. 2öenn bic 53aucm bem ’^Jalmmcinbefiber baö

(^clb abliefertcn, fo pflegte biefer einem jeben ber Ültänncr 2 3)2arf,

jebem ftnaben 10—20 ^^^fg. alö (^efehenf ju geben. 2)ann am
3cbluffc mürbe abgerechnet. 9)2an bcjabltc bamalö für eine große

Äalobaffc ^almmeiu beö 3J2orgenö 23amfa b. i. 18 £auriö, nad) bem
bamaligen 2Bcrte beö 3}2ufchclgclbcö 1 $fg. ;

abenbö mar mehr
^^lalmmein ju haben unb foftctc baöfclbe 3)2a6 nur 9 5iauriö, V 2 ^fg*
i)er ©ert beö SDtufchclgclbcö ift gegenmärtig febr gering

; bafür finb

nun auch bic ^Dlaße für ben "ißalmmcinocrfauf uiel ficiner gemorben.

Eö ift 2'batfad)c, baß man beute für baöfclbe 312aß $almmein
2—3 mal fo uiel bc5ablcn muß alö früher, .^ierju fommt, baß

man je^t an oiclcn Crtcn SBaffer beimifcht, maö in früheren Seiten

nicht oorfam. 3m übrigen mürbe baö ganje 3abr bmbureb $alm-
mein bereitet, jebod) nicht in bemfclbcn 3)2aßc mic oon ^ejember biö

3}2ärj
;
aber immerhin mar aud) in ben übrigen iDlonaten beö Sabreö,

in benen bic gelbarbcitcn beforgt mürben, leid)t ^^ßalmmcin 511 befommen.

feilte ftebt jcboch bic 3ad)e anberö. 2i^brcnb ber Seit ber

gclbarbcit ift cö oft rcd)t fehmer, ^^almmein 5U befommen. 3n ber

Seit oon ^^ejember biö 2J2ärj ift in J)o einem ^-Italmcnmalbbcftßcr

überhaupt nid)t mehr bie 3J2öglid)fcit gegeben, 100, 150, I80
^talmcn fällen ju laffen. ^ic !i?cutc mollcn fich 511 biefer lcid)tcn

3lrbcit nid)t mehr hetgeben. !^cm einen ift fic 511 fehmer, ein

anberer jicht eö oor, haften oon ber Älüfte ino innere 511 tragen,

ein britter geht auf ben §anbcl, ein oierter oerfertigt l^anbcö;

fleiber unb oerfauft fic :c. i3icfe ÜJeute fagen fid): Süllen mir

''^^nlmcn ober bereiten mir 'ijlalmmein, fo haben mir meiter ni^to,

alö jeben ij'ag, fo lange ber 3aft läuft, ctmaö ^^talmmein; eö

ift uno ja aber (Gelegenheit geboten, auf fürjerem fliege unb auf

oiel angenehmere 2ßeifc unö @elb 511 oerbienen unb mit biefern Ojelbe

fönnen mir unö 511 jeber ^ageöjeit unb fo oft mir 'l^erlangen banad)

haben fogar iöranntrcein oerfdjaffen.

I
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2ßi[l ein '3)lann lücifjrcnb her ^roefenjeit imbebingt au6 feinen

eigenen 'ifJalmen ^Ißcin haben, fo luerben nur feine nnd)ften

loanbten U)m behilflich fein unb ^innr nur, menn er fie lange unb
bringenb banim bittet; aber auch iu biefem gälte werben fic ihm
höchftcnö 16—20 SBäume fällen. Halmen l)Qt er genug, ja mehr
als früher.'" So weit ilornelio Slwab^o auä 2lhliho- 5lnbcrc bc-'

5eugen baöfelbe.

Gin 93eifpiel auö tieueftcr möge oben ©efagteö beftätigen.

(^3be 5in)afi in Sofui, eine Stunbe oon hier, befibt einen auögcbehntcn

'i'almenhain. Anfang biefeö 3ßhrc§ hotte er eine größere ^Injahl

l^eute auö bem nahen ^lofobc beftellt, bic ihm gegen 100 ''ilatmbäumc

fällten. 2Ilo bieö gefd)ehen mar, befam ©be .Hmafi feine teilte

mehr 5ur weiteren 3Irbeit. Gine^ ^ageö fommt ber ©raöbranb unb
uerbrennt ihm fämtliche Halmen.

Gö ift natürlid) fehr nerfd)ieben: in mand)en ©egenben ift ber

^)^almenrcid;tum größer wie in anberen, je nachbem ber ^oben bc-

fd)affen ift. ^^Iber Celpalmen giebt es überoH unb jeberjeit, unb
wenn heute nid)t mehr fo oiel ^olmwein bereitet wirb wie früher,

fo fommt baö fcineöwegö bal)er, baft baö 3}loterial l)ier5u nicht oor-

hanben wäre, ober ber 9^eger feine '^talmenwälber fd)oncn woUtc,

fonbern weil ber 3kanntwein überall, jeber5eit, ohne 3)lühe fo billig

511 hoben ift. 34 höbe über biefen 'iUinft üerfd)icbcne unferer Sehrer

auf ben 3lufjenftationen befragt; ihre fd)riftlid)en 3lntworten lauten

bnhin: ^^^almen giebt eö jeber 3eit genug, fie fönnen überhaupt

nicht auögehen.

,$^interläßt jemanb bei feinem 2'obc ^^Inlmen, fo werben biefc

alö ein wertuollcö unb willfommeneö Grbteil betrad)tet, bal)cr läfet

ber ^Veger bie 'lialmen fid) nid)t nur uon felbft fortpflau5en, fonbeni

er ftedt aud) Herne unb pflegt bie S3äume.

Gö ift barum eine ganj falfchc unb unrid)tige Behauptung unb

5eugt üon fel)r wenig Henntniö ber Bolfö= unb Sanbeöüerhältniffc,

wenn bie Vertreter ber BranntweiiuGinfuhr fagen: SBir müffen ben

Sd)war5cn ben Branntwein bringen; thun wir baö nid)t, fo finb in

fiirjcr 3eit fämtlidje Bolmcnwälber üernid)tet, bie ^^almen ouögerottct

unb infolge beffen 511m großen 3d)aben ber Holonic ber '

4-^olmöU unb
‘'j.^almfernhanbel niiniert. ^'er Dieger mufe einmal beraufchenbe ©e=
tränfe hoben unb bie '^talmen genügen ihm jur Befriebigung feiner

Bebürfniffc nidjt :c.

XaQ finb gaii5 unhaltbare Behauptungen, bic fein ‘illegcr glaubt.

3d) bin üom bireften ©cgcntcil übcr5eugt ;
id) höbe eine 5Heihe Ghriftcn

unb Reiben, auch fold)c .Reiben, bic ben Branntwein nid)t ucrfchmähcn

unb beren Flamen jeberjeit jur Berfügung ftcljcn, gefragt unb fic

alle hoben mir ohne '^luonahmc unb ohne fi4 longc 511 befinnen,

geantwortet: Hommt fein Branntwein mehr 511 unö, fo werben wir

mehr alö cö jept gcfd)icht, unfere Bolmen pflegen, wir werben bic:

felben mehr unb reid)lid)er alö jept pflanzen; wir werben bann wieber

ben 2lV'in trinfen, ber fpejiell für unö 5tfrifancr wäd)ft unb für unö
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ift; cö luerben mef)r unb Äcme ocrfauft lucrben fönncn

alo jcßt.

3)!aiöbier, lilia, rourbc früher, namentlich in ben Äiiftcngcgenben,

in großen Ouantitäten bereitet unb genoffen. 2'aö 33creiten biefeö

5Mereö mar bei uiclen grauen ber !üebenöberuf. 2^iefc grauen fdbieften

ihre ^tinber greunbinnen unb ^^ennanbten in bie Stabte, Dörfer unb

auf bie ^Dtärfte unb liejjen bieö 2anbeöbier uerfaufen; eö mar ein

eigentlicher ^anbelöartifel. S3einal)e in jeber Stabt unb jebem 3?orf

mohnten 4— 0—8— 10 foldje 33ierbrauerinnen , uon benen eine jebc

monatlid) 20—30—40 Gimer 'Illaiö uerarbeitete. (5jemöhnlid) maren

biefe grauen unter fich befreunbet unb machten fid) gegen) eitig

feine Honfurren5. Tic eine half ber anbem bei ber Zubereitung, bic

fel)r anftrengenb mar. .^)atte eine grau ihre Portion fertig gefocht,

fo fing bie anbere an 2c. gür eine gro^c Halabaffc sahlte man nad)

unferm (^lelbe 1 ^^>fg.

feilte roirb baö SWaiöbier faft gar nicht mehr bereitet, höd)|'tens

noch in ganj geringen Quantitäten ju religiöfen Zureden; bei Toten=

foftümen fommt eö aud) ab unb ju uor, bafj neben ^ranntmein

unb ''J.^almmcin auch 3Jtaiöbier uorgefe^t mirb. grüljer mürbe bicö

©etränf baö gan^e 3ahr hinburch 5ubereitet, oerfauft unb getrunfen,

heute fann man fogar in fold)en (^egenben, mo baö lHaiöbier 511

.^aufe mar, nur nod) je unb bann eine grau auf bem Dtarfte eö

feilbieten fehen.

geh frug unfern alten Sprachlehrer 3. 51mi|'t, einen 3lnloer, beiden

"Dhitter unb Sd)miegermutter bie Zubereitung biefeö Siereö profeffionö--

mägig betrieben, nad) bem Olrunb, marum bieö nahrhafte unb unfd)äb=

lid)e (^etränf h^ute nid)t mel)r jii haben fei. Gr antmortete mir:

„Gö giebt feinen 2)taiö mehr; früher befam man eine i'aft lllaiö, mie

fie ein ermachfeneö 3)läbd)en tragen fonnte, für 10 string Mauriö,

nach bem bamaligen ®erte 20 '^ifg.; für 50 *i^fg. gab eö für einen

51?nnn eine fd)mere i^aft 5loni; heute bagegen foften 3 biö 4 UlJaio^

folbcn 5 '•|tfg. 2ßollte früher eine grau ^^ier macl)en, fo befam fie

für 10 biö 20 9)tarf 3Jiaiö genug; für baffelbe Quantum müfde fie

heute 80 biö 100 ÜHarf befahlen; aber eö i)'t heutigeö Tageö über^

haupt nid)t möglich, fo uiel "JOtaiö ju befommen.''

gd): 'll^anim giebt eö nicht mehr fouiel ".lliaiö :'

Gr: 'liieil eö feine garmer mehr giebt.

gd): ®e fo?

Gr: Tie ".Uiänner gehen auf ben •t'anbel, fud)en anbere 53e-

fchäftigung, meil fie auf biefem 2iJege rafd)er unb leid)tcr (^klb oer?

bienen.

Sd)liefilid) muh uod) ein Umftanb ermähnt merben: Seit ctma

4 3al)^^cn fommen gembhnlid) furj uor ber ÜJlaiöcrnte ungeheuere

^'cufchrccfenfd)märme unb üernid)ten bie fd)on|'ten '^>Iantageu. Zu
Einfang Illai biefeö gahrcö fal) id) in bem nahen "-lloatime präd)tige

•'iOtaiöfelber. 5lm Gnbe beifclbcn "Dlonatö ging id) mieber benfelben

’Seg. Gö mar ein recht traurigeö iöilb, mao id) ba fal); bie .^»eu?
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fc^recfcn Rotten foft qUcö üemic^tel. Sluöfic^ten auf fcftledjten

©rntcertrag ^oben oiclcn Sauem ben 3)hit genommen, grofec

plontagen anjulegen. 2öenn beute in ein Sieger 95iai(S pflonjt,

fo tbut er eö nur, bomit er unb feine Jamilie etrooS 5U effen hoben

fonn er noch einen fleinen Sörud)teil oerfoufen, fo ift er frol).

möchte ober QnöbrücHicb bemerfen, bob febon feit einer !iHcibc oon

3obren unb beoor bie £>eufcbrecfcnplQge fom, fein 3Jioiöbier mehr
bereitet roirb. ^er ©ninb, monim fein 3Jfoiöbier mehr ju but>eu

ift liegt tiefer. 3m. 5lroift fogte mir: „3llefife 3«u)ubo le

b. b- je billiger ber S^^ronntmein mürbe, befto feltencr mürbe Sonbe^s

hier bereitet, nun bcut5utagc bie SBronntmeinpreife in gor feinem

SBcrboltniö ftel)cn jur Slrbcit unb SKübc, bie bie 33ereitung beö 3J?aiö^

biereö erforbert, fo bul biefelbe gonj aufgebört."'

$onigbier, anjitsilia, mürbe periobifeb bereitet
;
man fonnte bicö

©etränf nur bcrfteHen, menn eö §onig gob; bemobrte jemonb ben

§onig auf, fo mar ibm jeberjeit bie iltöglicbfeit gegeben, ^»onigbicr

5U macben. 3}fon nobm einen ^opf fertiges 3Jtoiöbier unb febüttete

ca. 1. ÜMter £>onig hinein. 9lo(^bem tüchtig gerührt mar, mürbe ber

^opf lucbtbicbt nerfcbloffen. 5tun mürbe ein Üod) gegroben, ber 2^opf

hineingeftellt, mit Grbe jugebeeft, bafe nichts mehr baoon 511 fehen

mar. lieber ber Grbfchicbt, bie nun ben 2^opf bebeefte, 5Ünbete man
ein geuer an. ^I'ie ^i^e jog fidh nach unten unb ermärmte bas

^ier. £>otte man ben nötigen Orab fjßärmc erreid)t, fo lieft man
bas geiler ousgehen. ^Jtad) 3 ^agen nahm man ben 2^opf heraus;

naebbem bos ^ier erfaltet, fonnte es fofort getrunfen merben. 3ut

Unterfd)iebc oon bem ü)taisbier, baS ficb nur menige 2'ogc hielte

fonnte man biefes ."ponigbier 3)tonote, fo über ein 3uhr lang

oufbemahren.

^as über baS 3Jtaisbier (^efagte pnbet oueb ouf baS ^onigbier

feine oolle 3lnmenbung, ba es ja nur oerfüftteS SDtoisbicr ift.

b. „SBerben biefe (^Jetrönfe regelmäftig, ober nur ijeriobifd) bc;

reitet unb merben fie erft burd) einen ©ährungsproseft, 3wfo& u^n

'^^feffer 2c. beraufebenb gemad)t?'^

3}taisbicr, nur mit 3)taiö unb fZöaffer bereitet, |)onigbier, nur

ous 'iDiaisbier unb .§onig beftchenb, finb beibes feine beraufebenben

©etränfe. 2}taisbicr pflegte man einem C^ohnmgSprojeft 511 untere

merfen ;
bies aber nidjt, um es beraufd;enb, fonbeni um es fdmiacfhoft 5u

mad)en. 5l>ar ber ^opf, in bem boS Sanbesbier aufbemahrt mürbe,

leer gefeböpft, fo nahm man mittel ft eines, ooin lltais befreiten ÄolbenS,

ben ^iobenfap heraus, troefnete biefe .Kolben auf bem ^^ad) in ber

3onne; mären bie ‘2'öpfc mit neuem :^ier gefüllt, fo marf nion in

einen jebeu einen fold)en Mol ben unb fofort fepte ber C^ährungoprojeft

ein. (^JegohreneS J^Mer hielt fid) nur 3 3"age mährenb ungegohrenes

minbeftens 10 ^age aufbemahrt merben fonnte.

^er 'ilalmmein ift beraufd)cnb. 3obalb berfelbe ouS ber ange=

japftcu ^l>alme in beu banmter ftehenben !2'opf läuft, fängt er

an 511 gähren. Ter ''|>almmeiu mirb morgens unb abenbs cingc'
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fammclt. 53leibt er bis jum folgcnbcn SHorgen fteljcn, fo ^ot er

auögegobren unb ift 511m aha safi, ^almiücinefiig geiDorben; er ift

bann feftroer genteßbor. 2)iefcn ''liafmroeineffig trinfen eigentlich) nur

bic notorifeben 2'rinfer. J'iefe pflegen oueb je unb bann ben ^alm^
raein mit ^ranntraein oermifebt ju trinfen. 93ei 2^otenfoftümen rairb

ber aha safi in großen 9Kcngen gctnmfen. 2)ie teilte fönnen un^

möglid) fo uiel ftifeben ^^.^nlmraein befebaffen, baß er für bie oiclen

(Boftc unb unb 2’eilnebmer reießt. 33on ben 5lngcbörigcn befl ^cr«

ftorbenen rairb, etraa 14 ^age ober 3 5Öocben, beoor bie gcftlicbfcit

:beginnt, eine ^iirnjabl ^^almcn gefallt unb angejapft. üjtorgcn^

unb ^Ibcnbfaft rairb jeben ^'ag in einen großen iopf gegoffen. ®er
%^almraein rairb nun halb fauer

;
ber neue 3aft, ber jeben ^'ag l)m

jugegoffen rairb, erljcilt ben alten; immerbin aber ift (^efaßr ba,

baß baö ganje Ouantum naeß bem 9. ^age uerbirbt, ober „ju ftarf"

rairb; merfen baö bie 2cute, fo raerfen fie geftoßenen H-^feffer unb

.Öol5afcbe ßincin. 3>ieö tbun fie aber nießt, um boö OUetränf noeß

ftärfer 511 maeßen, cö ift ja bereitö “i^almracinefrig/ fonbem bamit cö

nid)t uerberbe. tiefer aha safi ift feßr beraufeßenb.

c. „3i'ic ftellen fieß bie bureß fold;e Oijetränfe uerurfaeßten

trunfenßciten in ißren bauemben 2öirfungen gegenüber ben Söe^

tninfenbeiten burd) ben ^ijlranntracin?''

9tacß bem S^^gniö ber ©ingeborenen fmb ^Dtaiö^ unb ^^onigbier

bureßauö unfcßäblid) unb nießt beroufdjenb. ©ö fann alfo bei ^e-

ßanblung unfrer Si^oge nur üom "^.^almraein unb ^ranntraein bic

^)tcbe fein.

lieber bic ©irfungen bcö ‘^lalmracinö ßat SDtiffionar 3pietß auö-

füßrlicß bcrid)tct. Sein Urteil, in 5lo. 5 unb ber 00m eo. 5lfrifa^

'Herein ju Hcrlin ßerauögegcbencn 3^ilfd)nft ,/^lfrifa" (3. ^ößrgQug)

abgebrueft, ift burd)auö rießtig unb icß fann eö naeß allem, raaö icß

gefeßen unb geßört, nur unterfeßreiben. J'rinft einer im ü?aufc beö

Hormittagö fo oicl Hi^lniracin, baß er beraufeßt ift, fo legt er fieß ju

4')auö auf feine ÜHattc unb fcßlüft. (liegen 5lbenb raad)t er non fclbft

auf unb ücrlangt non feiner grau ^Habcraaffcr. 9tacßbcm er ein Hab
genommen, fagt er feiner grau: „icß ßabc ßcutc einen iHaufcß unb

nid)tö gegefien." 3obalb er gegeffeu, ift er raieber „ßcll"' unb fann

raieber trinfen; jebcnfallö fann er am anberu 'Ilforgen auf bic

Hlantagc geßen. ^rinft fid; einer gegen '}lbcnb einen ^}lalmracinraufd)

an, fo ßat er ißn biö jum folgenben 'Utorgcn ücrfcßlafcn. ^cr bc=

treffenbe ßat raoßl, raenn ber 5)taufcß feßr ftarf raar, am Htorgen

nod) ctraaö 5lopfracß, er fann aber effen unb geßt jebenfallö am
'3tad)mittag raieber an bie 3lrbcit.

Unfer ©üangcliftcnfd;üler SBiOiam Soga auö 5loctile, jur 3<^it

in $0, erjäßlt mir: „3n meiner .^cimat 3luetilc raoßnt ein Seßmieb,

'Jlamenö Hofofu, ber trinft jeben ^'ag feine 10— 13 Malabaffcn

Hölniraein, raenn er fie befommen fann; babei füßlt er fieß raoßl unb

raerrid)tct feine 3lrbeit. 3abci ßat ber 3)tann einen fdßarfcn Hers

ftanb unb ein gefunbeö Urteil; nießt feiten fommen bic Crtöbc^
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tüo^ncr mit iftrcn 3(ngclcgcnf)citcn ju if)m imb bitten um feinen iHat.-

©c^irnpö trinft ^^ofofn nie." 3in 1B92 t)Qtten mir in i^Mcngo-

einen "^'nufbemerber auö ^}(oetilc. 2)er cr5äblte mir, er ^ätle früber

jeben ^og 8— lo Äalabaffcn ^-Palmroein trinfen fönnen; bobei ging

er jeben ^ag auf bie 3agb, ba er Tsäger mar. 3d; fenne i^eute

bie müffen jeben ^'ag iftr Cuantum ^^.^almmein f)abcn, ti)un aber ihre

5(rbeit ebenfo mie anbere, bie meniger ober nur l)öd^ft feiten trinfen.

Xk eigentlichen 2'runfenbolbe kahatsunolawo, trinfen beutjutagc

eben nicht nur jebe 5Irt uon ‘‘^^almmcin, ^^ialmroeincffig, fonbem aud)

5kanntmein. ^ki foldjen Säufern, bie eigentlich nie mehr auö bem
^^almmcinraufd) hcvauöfommen, jeigen fich, menn auch ni^t fo rafch,-

fonbern gemöbnlich erft nach ^ilcrflub einiger 3ahre, iStranfheitöfpmptome.

3)ic Unterleiböorgane funftionieren nid)t mehr, httuptfäd)lich finb eö

!^Iafcnleiben unb 3)fagcnbcfchmcrben, an benen biefe i^cutc 511 grunbe

gehen. Soldje Jvälle finb jcbo(^ l)öd)ft feiten, mie ich eigener

(Erfahrung fonftatieren fann. 3d) h«be hier einige 3ahrc hinburd)

faft täglid) .Hranfe bchanbelt. 3d) hotte cö mehr mit ben folgen

übermäf3igen ^H‘anntn>ein'@cnuffeö alo mit benjenigen übennähigen

"4!almmcingcnuffeö ju thun. '^lad) bem Urteil ber 'iJIeger tötet ber

''ßalmmcin bie li^cute nid)t. .t^cute illornüttag begegnete ich einem

notorifd)cn ^rinfer. 3d) fnig ihn: 2Benn bu einen ^ialmmeinraufd)

haft, mann bift bu mieber frei? (h*: am anbeni 3)torgen. 3d):

menn bu einen Sd)napöraufch, mie gchtö bir bann? 6*r: ein ftarfer

3d)napöraufd) halt mid) 3 ^agc.

Tja .Hmami auö .üeue, ein red)ter ^nmfenbolb, fagt mir: „grüher

habe id) einmal 2 (^Uäöd)cn 5^ranntmein getrunfen
;
eö mar nad)mittagö

:

id) hotte einen ftorfen ^Jiaufd), legte mid) hio unb fchlief. Oiegen

3(bcnb fd)üttcten meine *^lngehörigen fo longc folteö SBaffer über mich,

biö ich ermad)te. geh mufete nun (^JoIIe erbrechen, .t^ierauf legte id)

mid) mieber ouf bie ätiatte. ^Jlm folgenben ^age fonntc ich obfolut

nid)tö effen, nur 'Jl?affer trinfen; benn in meinem .'polö hotte ich ^oö

(^)cfül)l, olo ob aüeö munb märe. Gr)"t om 3. 3'oge fonnte id) ctmaö

geniepen. gd) fühlte aber in ollen meinen Öliebern eine grofee illattigj

feit unb hotte Mopfmel). 'Ii>enn id) h^^ote, om 5fad)mittog, 2 ©laö-

trinfe, fo höbe id) aud) einen ")Iaufd), ich mid) bann hin unb loenn

id) am anbern 50torgen cnuache, ift alleö oorbei unb fann id) mieber

effen. ^l^Ut 3 (^)Iäöd)en höbe ich om folgenben Ü)]orgen nod) ftorfeo

.Hopfmcl) unb .'ocrjflopfen. 'ilHt 4— 5 ©läöd)en bin id) oor 3 ^ogen

nicht mieber hergcftellt. 6 ^läöd)en, 1 glofchc enthält 8 (^läöchcn,

höbe id) nod) nie auf einmal getrunfen, ober ich meig, fie mürben mid)

umbringen. (Sinen ‘^salmmcinraufd) fd)lafe id) in furjer oiio,

enoad)c mit "^Ippctit unb ohne .Hopfmel) unb ^erjflopfen." 3o meit

biefer notorifd)e 3^rinfcr, ber jeber geit jebe 5(rt i^olmmein unb

^Ironntmein trinft.

3el)r oft feöt bei einem, ber fid) mit ^ronntmein betrunfen,

f^on am 2. ^ag l)ohcö gicber (asra) ein. S3egleiterfd)einungen

Ünb: ftarfcö Äiopfmch, ^urd)fall, (Erbrechen, ftarfer !Turft, grieren-
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J^icfeö Jvicbcr nimmt jumcilcn, faliö bcr 5^ctrunfenc ober ilranfc nid)t

bic richtige SBcbanbhing erfährt, einen letalen ^lö^ang. ^^ontelio

.Umabjo, nnjer 'i^rcöbi)tcr in 5ll)lil)a, fagt mir: ,,25?enn einer einen

ftarfen 3d)napörQntd) bat unb nicmanb um ibn ift, ber il)m hilft,

fo ftirbt er. ^'aö ,^u bcobad)ten, id) febon nor ca. 20 ^tibi'cn

(^ielegenbeit. Csn bcr Hönigftabt Sl^egbc mobnte ein junger 'iDknn,

5tamcnö 3lbifra, ^licb ber Äönigofnmilic. Gö hielten fid) bamalcs

$änbler aiiö Ü)iafi in ^^egbe auf. Gineö ^'ageö ftarb einer biefer

iÜiaficr. 5lnlählid) biefeö ^raiicrfalleö imirbc tüd)tig Sranntmein

gctninfcn. 3lm folgcnben Ü)iorgcn paeften tDlaficr ihren ^oten in

ein 3Tud) unb mad)ten fiel) auf ben 2i?eg nad) ihrer .^^eimat. Ginige

SÖ?cgbecr, baninter and) "^Ibifra, begleiteten fie ein 3tücf 5*^cgcQ.

5llo bic 2I?egbcer auf bem 3lbaflu<21?cg nun umfehrten, gab einer

ber 9.1iaficr bem 5lbifra 1 gl^^ldje ^ranntmein alo Xanf für bie

ij^egleitung unb bemerfte ba5u, 5lbifra mödite fie mit feinen Jvreunben

511 5>auö trinfen. 5lbifra fagt aber nid)to non bem 03efd)ent nimmt
bie in fein .^^auö unb Irinft fie allein auö. Gr legt fid) nun

hin unb fdjläft, co mar normittagö, unb fd)liift immer meiter; bic

5lngchörigen meinen, er fd)lafe feinen ^)iaufd; oom norigen '^Ibcnb auo

unb laffen il)n fd)lafen. 5lm anbern illorgen mar 5lbifra tot, am
'?iad)mittag beffclben Xageo hnt man ihn beerbigt; id) mar an

feinem GJrab."

';^(h laffe für bic fd)äblid)cn 2lMrfungcn beö '^3ranntmein nod)

ein 53cifpicl folgen, fißilhclm Sengo, Goangeli|‘t in "iJlbuabi, am
^.Jlbaflu, fagt mir: „5Ilö mir im .Jahre 1892 in 5lmcbfd)ouhe bie

.Uapelle bauten, arbeitete neben mir ein 33laurcr Xe. Xiefer Xe
mar ein großer 3d)napötrinfer. Gr tranf jeben Xag mährenb ber

^Irbcitopaufen unb am 'ülbenb 2 glafdjen ^kanntmein, beo 3onntago
brad)te er cö nod) l)öhct^- Gineo 3lbenbö mürbe er oom 'Jlnatimc'

.Honig ^Ibjatefpo nad) 'ii?aue gerufen, mofelbft er in einem alten

"f^alaoer, bao jept beenbigt merben follte, fein ^eugnio ab5ugcben

hatte. ^^In einem 3amötag 5lad)mittag, nad) ^Ikenbigung ber ^Jlrbeit,

geht Xe nad) Milane. Xer Honig frug ihn: fannft bii ^eugeu? Xe:

ja; aber id) nerlangc 80 -9lf., benor ich meinen Ülhinb aufthue.

Xer Honig fagte: Glut, bu befommft jept 20 23if. .f'^aben mir bein

,3cugniö gehört unb ift eö berart, baö mir ben 9iecl)tofpnid) tl)un

fönnen, fo foüft bu bic übrigen GO 2){f. haben. Xe milligtc ein unb

fofort lüurben ihm nom Honig 20 2)lf. anöbejahlt. .hierauf gab

Xe fein 3^nflmö ab. Xaö mar am 3amotag "?iad)mittag. 3lm

3onntag ^.Jlbcnb hatte Xe fd)on feine 20 oerfoffen. 'ilm ÜJlontag

fam er mit ftarfem 9laufd) nad) .fbauö. 'ilm Xienoftag tranf er

meiter unb fam nid)t jur 3Irbcit. Xer Honig 5lb5atcfpo mar non

^XJauc gefommen, il)n megen ber 3ad)c noch einmal 511 befragen.

Xe roaritctc bem ^efud) auf mit ^kanntmein unb tranf fclbft mit.

3d) mar gegenmärtig, alö Xe im 9taufd) baö 3d)napöglaö nahm,

eö mit ^^kanntmein füllte unb nun noch 'f^ain^crpellcr, — ein unter

ben Gingeborenen fchr beliebtet unb fcharfeö ^lllittel 311m Ginreiben

Digitized by Google



gegen r^eumatifcf)c Sc^merjen 2a, aut^ innerlich, aber nur tropfen-

rocifc einjunebmen
;

in beu goftoreien an ber 5tüfte fäuflief); bic

glafcbc 1,50 — binjugol, bomit eö recht pifant fdbmecftc.

i(^ ibm abroebren fonnte, boi^ er baö ©Ioöd)en febon geleert. 3cb

fogte ibm aiiöbriicflirf). menn bu fo fort mo^ft, fo bringt bir baö

ficber ben ^ob. (5r bot mir oud; SSranntrocin an, icb nahm aber feinen

non ibm. 5lm DUttrooeb Nachmittag fam er roicber jur Arbeit, er

buftete oft, bic Stimme mar gebroden, auch flagte er über .^als^

fcl)mer5en. ^IDonncrftag unb Sreitag tranf er nidbt; cö tmirbc febtim-

mer. Nm Samftag fam er noch auf ben 53auptap, fonntc aber

nichts mehr tl)un. Um 10 Ut)r norm, ging er b«m unb legte ficb.

Seinen ü?obn nahm icb in (Empfang unb überbraebte ibm bcnfelbcn.

5^en ganzen Samftag fonntc er nid)ts effen, ber $)uften mürbe beftiget.

Nm Sonntog ab er, mubte aber alles erbrechen
;

er fab beim Jener

unb fror ftarf. 5lm Nlontog ftcllte ftcb langfameS S3lutcn ous bem
Nhmbe ein. 2)as i^lutcu mürbe immer ftärfer, bis er in ber barauf

folgcnben Jreitag auf Samftag Nacht ftarb. Äcin Ntcnfcb mar bei

ibm, feine l^age unb feine ©efiebtsjüge lieben aber beutlicb erfennen,

bab er einen febmeren ^obesfampf gehabt. 4 STagc nor feinem 2'obe

bat er mir feine (Gläubiger genannt, er baU<^ 30 Ntf. Sd)ulben für— :i^kanntmcin.'' ^c ncrbiente möd)entlid) 9 Ntf., er bnUe meber

Jrau nod) .Hinbcr; er mar ein jrember, non ber ©olbfüfte herüber

gefommen; mit 4—

5

Nif. fonntc er für ben ganzen Ntonat fein

(5"ffcn faufen. Gr hätte für feine fonftigen ^3ebürfniffc jeben Ntonat

50 Nif. jurüeftegen fönnen. Gr molltc erft eine grau haben unb

bann Gbrift merben. Gr befab aber nicht bic moralifebe Äroft bem
liörauntmcingcnub ju entfagen unb non feinem GJclbe etmaS jurücf^

jiilcgcn. Sein für biefige 'l^erbältniffc hoher 2ol)n bot ihm nicht

gercidit; fein lieberli^cs i^eben ncrfcblang aUcS — er machte noch

Scbulbeu unb bübte G)cfunbbcit unb öeben ein. 2ÖaS bot ihn fo

mcit gebracht? ^T^cr '^kauntmein.

3d) fann aber nid)t umhin, noch auf eine befonbere Nrt non

!^ranntmcin, beffen 28irfungcn nicl intenfiner finb, als biejenigen bcs

gemöbnlid)en GJin ober Num, aufmerffam 511 machen. Gs ift bieS

reiner Sprit, non beu Gingeborenen „aha atiati“ ober „aha akuaku‘*

b. b- ,,reiner, ungemifd)tcr ©ein" genannt. 2)icfcr reine Spiritus

ift, mie mir l^ebrer Simift in 9(njafo febreibt, erft feit bem 3abrc
1895 im .^anbel. iJicfen Sprit mifeben bic §crren Jaftoriften,

nerfaiifen ihn aber and) unnermifd)t an bic Unterbänbler unb üicute

aus bem Innern
;

letztere faufen if)n in groben ^Iccbtins, ben

tin 511 12 Nff; hält baS tin 20 Sitcr Sprit, fo nehmen fic 20
Heiter 'iltaffer ba^ii unb mifd)cn baS unter einanber, fo befommen fic

aus 20 i?iter Sprit 40 JiMter ,,2'rinfbarcn''. 3cb höbe fd)on

oft mit meinen Nugen gefel)en gefeben, mie bie Seutc mit biefen

Spiritus^^aften ^0 paffierten. 3n ben Slüftengegenben, mie Nnjafo

faufen afrifanifebe '^kanntmeinbänbler auf einmal ganje Jäffer

biefer fiarfcn Nummer; 1 Jab foftet 280 bis 500 Nff. unb ent^t

Digitized by Google



ca. 30—36 2'cmijo^nö; ein 3>cmi|oi)n fa&t gciüö^nli(ft 16 ^itcr.

2?icfc Untcrljänblcr nerfoufen nur bic 9}U{cbungen. 5lbcr ouef) btefe

3}iifcf)ungen finb fo gcfäftrlid^ unb unfere iioer haben folcbc 5(ngft

baoor^ ba§ bic ^ 5lcltcftcn ein ©efeb criaffen haben, biefer „aha
atiati“ bürfe in roeber uon §oem noch uon 5?tembcn, alfo über?

haupt nicht mehr oerfouft merben. SBer eö tropbem probiert, biefen

33ranntrocin ju oerfaufen, roirb aus §o oerjagt. ü)aö ®efcp mirb

gehalten; ich moUte neulich fine "iprobe faufen unb befam feinen.

5(gbetriafo, früher 3ont>frcr, jept 3:aufbeiücrber in .t>o, giebt

mir folgenbc ^eifpiele für bic fchäblichen Jßirfungcn bcö aha atiati.

„iDIcin Cnfcl, meines il^atcrö 3H*ubcrö, ^Itiimnmi in 3tnjafo, mor
ein großer ÜMcbhnbcr bcö ^ranntmeinö. (^incö 2'ageö nimmt er in

^Jlnjafo an einem ^Jotenfoftiim teil, ©r tranf, roaö fom, ouef) aha
atiati. Schmer betrunfen geht er nm '}lbcnb hfim nnb legt fiel) ins

Sllctt. '3tach einer 3i?eilc jagt er ju feiner Jvrnn^ bic fid) aud) gelegt,

id) hnbe i>crjflopfcn unb I'urft, bringe mir SS^offer. Sic antmortet:

habe ich nicncid)t mit bir ^ranntmein getrunfen';' hoif bir felbft

SÖaffer, rcenn bu miHft. Sie höttc nomlid) fchon oft ihrem üHanne

boö ^ranntmeintrinfen uerboten, unb ba er jept mieber betninfen l)fint

fam, mürbe [k böfc unb uerfagte ihm jebe T'ienftlciftung. 5ltimumu

fteigt nun felbft aus bem ^ett, bridjt jufammen unb nitfd)t auf allen

il^ieren jum S5?affcrtopf. 9tQd)bem er getrunfen, fchreit er laut: id)

ftcrbc. 5(uf bas hin laufen bic üicutc jufammen unb fragen ihn:

5Öaö ift bennV Gr felbft fann fein 2ßort mehr reben. Seine Jvrau

crjählt nun alles unb micbcrholtc, baß fic ihrem 3)tannc fd)on oft

baS 2:rinfen uerboten, biefer aber nid)t auf fic gehört t)nbc. ^)tad)?

bem ^Itimumu ben iöranntmein erbrochen, erbrach er 55lut unb ftarb

fofort. ^^aO ift oor 2 3al)ren gefd)chcn.''

25?eitcr: „3n Screfpc, I'orf in 3}fafi, 2—3 ^agercifen oon hier,

mohntc ein gemiffer 5)clcfpc. Gr gehörte einer Hncipgefellfchaft an. 2^ic

3)litgliebcr ücrabrebctcn mit cinanber einen fogenannten 5fnciptag, an

bem nur gegeffen, getrunfen, gefpiclt unb getankt mirb. Xic ©efcll?

fd)aft fanbte einen Soten nod) .Ucta, mo er ben nötigen ^ranntmein

holen mußte. 'Dtad)bem bic Glcfellfd)aft gegeffen hotte, mürbe tüd)tig

gefneipt. ^cr ^ranntmein mar getrunfen unb alle fcl)r beraufd)t.

Xa ftcht ein ©lieb ber ©cfeüf^aft auf unb fauft noch 2 glaf^cn

ouf feine 9ficd)nung. Seine „^^rüber'' finb alle betrunfen, unb feiner

meiß, baß er in ber einen 3iofd)c gcmifd)tcn unb in ber anberen

puren 5öranntmcin hot. Gr nitnmt juerft ben gcmifd)tcn unb fd)cnft

bem erften 1 ©las ein, aud) bem ^meiten 2C. .^elcfpc ift fein 5<^inb

gemorben, auf ben er einen 3orn hot. 5llo bic iHeihe an biefen

fommt, greift er, ohne baß bic übrigen es merfen, jiir anberen

5>lafd]c, bie ben ,, reinen" enthält, gießt bas ©laö gan^ noll unb

reid)t es bem .^elcfpc. Sobalb biefer auögetrunfcn, fagt er: o mas

für einen 51'cin Ijobe ich getrunfen, in meinem l^cibc brennt eö mic

geuer, mein .V>erj brennt, '^'Jaffer her! Gr muß erbrcdien, SJH'annt?

mein unb 3Hut, unb ftirbt unter feinen .Iftamerabcn auf bem ''j.Uape.
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^ic H^cutc ()abcn fid) nad) ber Sd)napöqucÜc crfunbigt unb gcfunbcn,

cö „reiner", aha atiati, roar, ber ben ^^elefpe getötet. ÜTiif

boö bin rourbc fofort bon ben 5Ielteften ein ^feb gemacht: biefer

3prit barf in unferm ÜJanbe nid)t mehr oerfouft noerben. 2ßer flc^

unterftebt, aha atiati 511 führen, muß 24 'Illf., 1 3d>af unb 2

Äliften 511 12 ^tafd)cn ©in bejablen."

„3d), 2IgbetfiafQ, höbe mit Gingen ben ^)elefpe tot gefeben, ich

habe mit Obren gehört, old biefed ©efep befonnt gemocht mürbe." .

Obmobl ed hier unb in bei* Umgegenb uerboten ift, biefen

3prit rein ober gemifebt ju oerfoufen, fo gelingt ed ben §änblem
bod), ihn old Ü)li(cf)ung unter bic Seute 5U bringen, ©in 5lugenjeugc

bcrid)tet mir, mie er höbe untermegö uon Äeto noch ^^0, einen ."ponblcr

mifeben unb bic ^Ulifd)ungcn in S)cmijobnö giefeen [eben, bomit ihn

bic Scutc olö 3>cmiiobn'®ein, fog. :)ium foufen foUten.

23lögen biefe ^cifpiclc genügen, 5U jeigen, mie febreeftieb ber

53ronntmcin unter unfenn 5lolfc mirft; 00m ^jlolmmcin finb folcbc

2^ingc nie gehört.

(1. „3i<^bcn bic Gingeborenen jebt ben ^ronntmein oor unb

meöbnlb ?"

bie Gingeborenen jept ben 5^ronntmein oorjieben, ift eine

2'bot)od)c, bic fein Gingeborener beftreiten roirb. ^cn Sronntroein

trinfen gcgcnmdrtig 2)Jönner unb Jvrouen, Jünglinge unb Jungfrauen.

51or ctmo 14 ^ogen bullen bic 5lcltcftcn oon .^o eine ©crid)töripung.

Oco Dtorgcnö bntte ich ©clcgcnbcit, ben 3prccbcr bcö Äönigd ju

ermobnen, fid) bod) nicht ju betrinfen, bomit fie oemünftig richten

fö unten, ©egen 3 Ul)r nacbmittogd fom bcrfelbc Ü)lann mit einem

3d)napdrou)cI) 511 mir ouf bie 3totion. ^^enige 2'oge b^^niocb fom

ein onberer 3pred)er morgeno um 6 Ul)r auf mein 3intmcr, ber roch

cntfcplicb noch 3d)nopö. 2Bcnn b^utc ein "Dfeger oon einem greunbe

bcfnd)t mirb unb er bietet ihm 'Jlolmmcin on, fo roirb ihm boö nid^t

gefallen, roortet er il)m mit „2öein ber 2&eijjcn" auf, fo roirb er

ihm T'anf roiffen.

'liienn früher in ipo jemonb beim Hönig flogen roollte, fo burftc

er old Hlagcfummc nur einen gropen ^opf $olmrocin bringen. 2ßiÜ

beute jemanb Älage führen, fo gebt er 5um .Hönig, ber lofet feinen

3pred)cr unb noch 1 ober 2 2}fänner bojurufen. Oer Hlögcr fagt,

er habe ein 5Öort. !ilcüor er feine 3acbe oortrögt, b«t er 2 glofcben

'^Ironntiuein 511 bringen, bie fofort getrunfen roerben. Dhm bringt er

feine 3ad)c uor. .t>ierauf bot er bic cigentlid)c .Hlogcfumme 51X bringen:

7,')0 21if. , 1 3d)of unb 1 .Hifte mit 12 glafcbcn ©in. 3« ber

^)iad)t geben Hlögcr unb 9(ngeflogtc ju ben .Häuptlingen unb bcftccben

biefe mit ^iHanntrocin unb ©elb. Oiefe (^)efd)cnfe nennen bic Gin-

geborenen zanunana, b. b- -^iQcbtgaben. 2ßer am meiften giebt, hat

bic befte 'i}luofid)t, ")ted)t ju befommen. 'A'öbrcnb bed i^olouerd roirb

mebr '-liranntroein alo ''j^almiuein gctnmfcn. derjenige, ber am
3d)luü ueruiieilt loirb, bot einen großen 3'eil feiner 3d)ulb in

:^lh-anntuicin 311 entrichten.
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grüner I)abcn bic idente bei ben ^tenfoftümen ^IBoffcr mit ü}laiö'

•mcbl oermifeftt unb ^olmrocin ßctrunfen. ®cutc fpielt ber S3rannt=

mein bic i^oiiptrolle. 2öiII jept eine gomilic eine geicrlic^fcit für

einen ^^erftorbenen neranftatten unb fic einigermaßen nobel moeben, fo

t)at fic ficb mit etroo 5 3)emijobn ©in, ^um, 3 Äiften ©in unb

^almrocin, fo oiel ju befommen ift, 5u oerfeben. Äommen bic 93crs

inanbten unb S3cfannten ouö ben umliegenben Stabten unb ^^örfem,

fo bringen biefe aud) ihre ©efeftenfe; einer bringt uicflcid)t 1 glafd^c

33ronntmein, ein anberer 2—3, ein britter eine ganje Äiftc. i)cr

5^ronntroein roirb ongenommen unb i)erfud)t unb nun crbolten fie oon

ber betreffenben gamilic ein ©egengefebenf in SBranntroein , etroa bic

Hälfte oon bem, maß fic gegeben, unb bann roirb getrunfen; b^ben

fie bic oorbin crbaltcnen glafcbcn geleert, fo roirb roicber aufgetragen

;

fo roirb SJ'agc binbureb unb biß in bic 3läcbtc hinein getrunfen, biß

niebtß mehr ba ift

2Öin jemanb ein ^onbroerf lernen, roic baß eineß ©olbfebmiebß,

Sebreinerß, Sebmiebeß, fo muß er fofort bei 5lbfcbluß beß Sebrocr^

trageß 2 glafcßcn S3ranntrocin jablen. 3m Sebruertrag felbft finb

<iufgenommen: 80 3)larf, 1 i^iftc mit 12 glafcßen Sranntroein, bic

er nod) 5lblauf ber Sebrjabre ju entriebten bat.

($ß ift ferner febr bejeid^nenb, baß fuß alle neueren gctifd)c

außfd)licßlicb , ober bod) mit llorliebc, nur Söranntrocin opfern

laßen, roic 5. '1^. goßc, 3ffram, 5tatai)urc unb SItano in ^J^efi.

5Hß ^Jtiffionar Spietb im 3obrc 1887 naeß Sanbrofoß, aeßt 2'agc-

reifen roeit non ber .Hüfte im 3nnem, fam, bot man ißm baß ßücßftc,

maß man ßattc, 1 ©laß SBranntrocin an; ebenfo im i?umcj'3Dlatfc.

^arum jießen bic Gingeborenen ben ^ranntrocin norV 2Bcil

er jeßt fo billig, jeberjeit unb überall ju ßaben ift Ginc glofcßc

^ranntroein fann man ßeute an ber Hüfte für 25, beßere Sorte für

5t) Pfennige ßaben. 5)icr im 3nnem erbößt fieß ber ^|.^rciß um 25

'i'fcnnige pro glafcßc. Gine glofcßc entßält 8 .Honfo, ©läßd)cn. gür
12— 15 ^^fennige fonn fi^ alfo einer feßon einen Ülaufcß antrinfen.

IDIan fann ben ^öranntroein 5U jeber iagcßjcit ßaben biß in bic

Dtaeßt ßincin. Gr ift ferner überall ju ßaben: in jeber Stabt, jebem

SDorf unb roärß ein ’i^antagenbörßein non 3 ober 4 .Raufern, ber

5lkanntrocin fcßlt nirgenbß.

Gß barf ßier übrigenß nod) bemerft roerben, baß ein nid)t gc=

ringer ^rucßtcil berjenigen Spirituofen, bic in Heta, im englifd)en

<**)ebict cingefüßrt roerben, in 2ogogcbict, in unfere Holonie gcfcßleppt

roerben. gaft täglicß pafficren ßier große Hararoanen mit Seßnapß,

ber in Heta gefauft ift unb im bentfeßen ©ebietc getrunfen roirb.

^li'cnn alfo naeß Seite 88 ber „"illfrifa" ber 2l^crt ber in 2ogo ein«

gefüßrten Spirituofen roäßrenb ber 4 in bctrad)t gezogenen 3nßrc

fid) um 179 189 iDlorf geßoben ßat, fo ift ber äßert berjenigen

Spirituofen, bie üon bem englifeßen ©ebiet inß bciitfd)c gcfd)lcppt

lücrben, noeß nießt mit cingercd)nct. ©cfdiicßt bieß, fo roirb ßcß

mod) ein gcroaltigeß ''f.Muß ergeben.
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3ui* Srogc G: „5kftc()cn auc^ ÜJ^öfercgcIn, welche gegen ben

©enu6 ber l)eimifc^cn ©etränfe gerid^tet finb? Saö ^aben bic

!iWiffionQre jur 9lbroef)r beo ©enugeö ber beraufc^enben ©ctränfe gc^

tbon, ©ntbaitfomfeitönereinc, imb mft roeicbem ©rfolge?''

2)ie erfte Jroge ift mit ju beontmorten. 3ur jmeiten

grogc bemerfe icb. baß mir auf biefem ©cbielc ben Reiben gegenüber

jiemiid) macßtloö bafteben. 2öaö mir tbun fönnen ift: mo unb mann
mir immer ©clegenbeit haben, bei ber ^>eibcnprebigt unb in ’^l^riüat'

gefpräcben fie auf bie großen (Gefahren bcö 2^rinfenö unb bic f(bäb?

lieben SiUrfungen namcntli^ bcö S^ranntmeinö aufmerffam ju mac^n.

5(16 icb bieö oor einigen i'agcn bem ©ofönige gegenüber ucrfud^tc,

gab er mir jur 5(ntmort: „Sebreibe beinen SBrü&m, fic foßen un6

feinen ^ranntmein meßr bringen, bann trinfen mir audb feinen."

Untere Gbriften fcnucn bic [«b^blicbcn SBirfungen bcö ^rannt'

mcinö unb fic Tmb fo mcit, baß fic mißen: ©ßrift fein unb Sd)nap6

trinfen, läßt fub nicht ueremigen. Sic trinfen rnoßl "i^almmein, aber

feinen SIkanntmein. 5iei ©ericbtöoerbanblungen, bei ößentliebcn 5(r=

beiten, bei ^>äuptling6mablcn, bei ^obeöfäUen, fur5 bei aßem ^ierfeßr

mit ben Reiben bürfen unfere Gb^iften meber ^ranntmein anneßmen,.

noeß geben. 5Bir ßaben in biefer ^ejießung unb auf biefem ©e^

biete bureßauö feine Scßmicrigfciten.

3u J^ragc 7
:

„SBcIcßc fd)äblicbcn S^Igcn finb tßatfäcßlieb fomoßl

bureß ben C^jenuß ber ßeimifeßen ©etränfe alö bcö ^ranutmeinö ßers

üorgetreten in geiftiger, moralifcßer unb mirtfdßaftlicßer 5k5icßung?"

^cr geiftige, moralifcßc unb mirtfcbaftlicßc 3c^’fQß unter unferm

5^oIfe fommt faft aiiöfcßließlicß ' auf 5tccßming bcö S3ranntmcinö. Gö
ift feßon oben gezeigt, baß ber Sranntmein 5}iaiö^ unb ^onigbicr

üoBftänbig uerbrnngt ßat; bcö S3ronnlmcinö megen mirb ^almmcin
heute nießt in bem 5)(aßc bereitet mic früßer, obmoßl bie Ü)(atcrialicn

hier rcießer üorßanben finb alö in früheren 3cden. 5(ur ber 5irannts

mein ßat heute noeß einen 5famen, ber ^^talimuein nießt. 2)cr Srannt?

mein ücrfüßrt bic ü?cute jum 3:runf, ßcutc giebt eö nießt nur meßr

2'runfenbolbc mic früßer, jebt ßnbet man unter ben grauen ^'rinfe^

rinnen, bic einmal uerfüßrt mit 53orlicbe ^ranntmein trinfen. ©in

^^almroeinfäufer ßat mit feiner grau, feinen Hinbern unb anberen

üieuten eben fo uiel Streit, mie ein Seßnapöfaufer; er ift geiftig

ebenfo herunter mie jener, er mirb oueß in fittlicßer S^ejießung eben;

fo fcßled)t ßanbeln, mic jener; in ber 5(rbeit mirb er ebenfo foul

fein mic ber Seßnopöfaufer. 5lber cö ift nicf)t ju uicl gefagt, menn

g. Hmift behauptet : 5kinaßc jeber 'i^almmeinfäufcr betrinft fieß aueß

mit Sd)napö. 5i>o mir and) ßinblirfcn, inö prioatc ober ößentlicßc

iL'eben, ftoßen mir nur auf ben Söranntmein unb feine oerßeerenben

SBirfungen jeigen fid) überaß in greßem I^icßte.

©in Säufer mirb ßier oeraeßtet
;

er ßat feinen orbentlicßcn ©e;

banfen meßr
;

er ßnt fortmäßrenb mit feiner grau unb feinen Hinbem
Streit, unb mit anbern ü!euten fommt er nießt auö unb macht

Sd)ulben. Seßr oft fann man an ben Hinbcm merfen, mic ju
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4»ouö au(ö, bo& bcr 33Qlcr ober bic 3)Juttcr ein Säufer, eine Säuferin

ift. 3ft ber gamilienooter ein Säufer, fo liegt feine ^Uontogc im

^rgen unb er fann feine gamilie nic^t eniäl)ren. 3ft ber ÜJtann mit

feiner grou unb biefe mit i^m 5erfQÜen, fo giebt er ficb mit grauen

ab, bie ebenfo fc^lec^t unb liebcrlicb Rnb, mie er eö ift. Die grau

. fueftt fid) Qud) einen anberen 2)lann. Die Äinber roerben oft oon

ben l^euten ibreö fcblecbten ißaterö wegen gefd)impft unb ocrac^tet

unb fic follen bie S^ulben i^reS oerfommenen ^Öotcrö be^a^len.

3- .Hroift fagt: „Unferen iöätern unb Umätem ging eö oiel

beffer, olö unö. Die Eliten würben geel)rt
;
man übte ftrenge ilinbcr^

5ud^t, was Sittlid)feit anlangt, fo würben bie Slinber oon ben Gltern

ftrenge überwacht, gür eine ©ericbtöoerhanblung gab man ben

5leltcften '‘^^almwein unb etwa 5 String .Hauriö, 5— lo ‘ififennige,

würben einmal 5 Ü)tarf gegeben, fo warö unerhört oiel. .^)cute

laffen fxch bie .^)äuptlinge gerabeju mit Schnapö überfchütten
; oft finb

fd)on oor bem Urteilöfpruchc toU betrunfen mit ^3ranntwcin. Darum
werben bic 5felteftcn unb ihre SBorte, ihre ®efebe nicht mehr ge^

achtet.''

^^or ca. 3 3ohr^n ging ich ntit ^JUffionar Spieth 5um |)ofönige.

Ü'v hötte oorher ein 'i^alaoer unb fein Sprecher faft noch bei ihm.

Seftterer fagte 511 ^JÜUffionor Spietl): ,rgrage mid) heute nichts, id)

habe einen ^iaufd)."

3)tiffionar Spieth wollte eines ^Jtachmittagö ben ^)äuptling in

Djafe, ^efi, bcfuc^n. Diefe empfing ihn mit ben SSorten: „2Barum
fommft bu beim am "iliachmittag ju mir? Du weifet hoch, bnfe man
beo ^kchmittago feinen .^)äuptling bcfud)en fann, fonbem nur beS

^Itorgenö, am 5lachmittag finb wir betrunfen."

iHci ben Dotenfoftümen finb Saufen unb .feurcrei bie beiben

^^auptlafter.

grüher haben bie !i?eutc ihre iHeligion unb ihre ©öttcr mehr
geachtet alö heute. Die Cpfer^eiten würben ftrenge eingehalten unb

bie ocrlangten Opfer gebrad^t: heute ift man nidit mehr fo religiös;

wenns einmal nicht regnet, ober ein ©lieb ber gamilic fchwer franf

ift, fo geht man noch jum '^^riefter, bringt ein fleineS ©efd)cnf unb

bittet um £>ilfe, fonft faum. (^S loäre wohl gut unb als ein gort-

fdu'itt an5ufchen, wenn bie ©ingeborenen ihre ©ötter unb ©öpen nicht

mehr anbeteten unb ehrten; aber wenn fie an Stelle ber ©ötter ben

Branntwein fepen, wie cs thatfäd)lich bcr gall ift, fo ift baS fet)r

fd)limm.

grüher würbe bcr Slcfcrbau mit oiel mehr ©nergie unb l^uft be^

trieben als l)c?ute. 3Öar ein alter üJfann ober eine alte grau nicht

mehr gut imftanbc 511 arbeiten, fo gingen bic greunbe, bic Berwonbten

unb bereu Minbcr hinaus, arbeiteten 2 bis 3 Dagc unb legten ben 9lltcn

bic Blontage an. „.t>cutc, fagt einer, würbe ich int gau5cn Dorfe feine

2 ^Dlenfdicn mehr finben, bic für mid) arbeiteten; früher bagegen finb

wir in Sd)aaren oon 20 bis 30 Berfonen auf bic "4^lantagcn ge«

gangen unb haben für unfere; „Brüber'* gearbeitet."
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i>cutc begeben fieft bie jüngeren l^eutc mit Vorliebe auf bea

$onbet man fommt rafd) 5U %ib iinb fonn fid) nacb S^cUeben bent

^nmf unb ber §urcrci ergeben; bie ©ingeborenen fogen: ,,^er

S3ronntroein rid)tet imö 511 ©runbe."

Jlfrißanifc^e
3Jon fp. 5>^obcniu§.

(3lbgef(bloffen am 28. 3idi.)

©ö mar ftetö eine ©igentümlicftfeit ber ^oHtif ©nglanbö, i^re

3(bfid)ten nach iDiöglicbfeit ju oerfc^tcieni unb nad) feiner Seite burd)

beftimmte 3tbmad)ungen ober cnergifd) eingeleitete 5(ftionen fid| bie

^)dnbe ju binben, fe bafe in jebem 5(ugenblicf ein 5lbfcbmenfen, ein

gallenlaifen ber begonnenen Unternehmungen ohne Schmicrigfeit burcb=

fül)rbar mar; fie uerftanb cö meifterhaft, bie Äräftc onberer Staaten

für ihre eigenen 3ntereffen 511 oermerten, größten Cpfem.

um W) abmüben 511 laffen, meld)e ^ritanien fief) ju erreichen,

üorgenommen batte, unb bie ermatteten falt läcbelnb bei Seite

febieben, menn eö ficb barum b^inbelte beö 5fampfeö ^reiö in bie

2'afd)e ju fteefen.

©in neuefteo ^iieifpiel hierfür fpielt ftch 5ur 3eit in 5lfrifa ab,

auf meldjeö offenbar alle 5(ufmerffamfeit ©nglanbö gerichtet ift, roo

biö uor fur^em alleö fid) fo ftill unb günftig abroiefette, mo aber

je^t ein ©reigniö nad) bem aubem bie englifchc ^^.^otitif burchfreujt.

©ö ift höd)intereffant
, 511 beobad)ten, mit melcljen 2l?itt«ln man fich

in Bonbon bemüht/ bie immer neu auftaud)euben ^inbemiffe 5U übers

rainben, mic mau eö oerftcht, mit Stiflfehmeigen über bie roid)tigften

©reigniffe unb ungünftigen Umftänbe hinmegjugehcn, um bie 5Uifs

merffmnfeit abjuleufen, mic man bie crbärmli(|ften .Homöbien aufführt,

um äußerlid) ben ©hrenhaften fpiclcn ju fönnen, mic man überall

nur taftenb unb oorfichtig operiert, überall bie 3)htintcrcffiertcn in^

Jener ju fd)icfen fud)t, bie mohlbcmaffnetc ^)anb aber auch bereit hnt^

um überall jujugreifen, mo fich ein günftiger 3Jtoment hierju bieten

foUte. 3®enn jcmalö boö Üßort 00m hinterliftigen 5(lbion richtig

mar, fo ift eö jebt auf bie afrifanifche ^olitif ©nglanbö anjumenben.

Jm ^)torben hnnbelt eö fidh um bie uollftanbige Scfibnahmc bcö

ganjen "3iil'-®cbieteö uon ber 3)tünbung biö hinauf nad) Uganba-

Tereinft hntte man ^egtiVten inö 55ortrcffcn gefchieft, um fuh beö-

Suban ju bemächtigen. 5llö ber 3)tal)bi biefem '^ilan ein ©nbc bc^

reitetc, inbem er baö ©lenb, bie allgemeine '^^erjroeiflung auöjunubea
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üerftanb, iücld)c bic oon (Snglanb geleiteten ^Kcgierungöorgane burd)

eine beifpieUofe "Dtiftroirtfeboft erregt botten, bo liefe Gnglonb biefen

^-Plan fallen, ba liefe eö feinen 33orfämpfer ©orbon im Stid) unb ba

liefe eö Quefe feinen ^ob ungeroefet, biefeö ftolje 3(lbion, rocld)cö ficfe

rüfemt, jeben feiner 33ürger in jebem ü^anbe mit ftorfer .^>anb febü^cn

511 fönnen. 5tod) mar ifem ber ägpptifcfee Suban nid)t non grofeem

5ßerte. T'agcgen marb 5(egi)pten immer fefter gefncbelt, ber fefte

Stüöpunft, üon bem auö jeber5cit bie Untemebmungen im oberen

^fJiltbal mieber oufgenommen roerben fonnten.

2ßeld) ein Segen für 3legi)ptcn bi^^^^^uö erraQd)fcn ift, baoon

entrollt boö neuerbingö crfcbicnenc 5^ud) oon ^anö ÜHefener „^Ignptcn

unter englifcfeer Cffupation unb bic ägi)ptifd)c S^age" ein Icbcnbigcö

5^ilb. (Einige ebarafterifebe 50tomcntc merben genügen. 3m eifrigen

JBeftreben, ber curopQifd)cn Kultur (Eingang 511 oerfebaffen, mar oon

ber ägpptifdjen ^)tegicrung eine grofee 5ln3al)l Schulen gegrünbet

morben. 3nt 3abrc 1887 mürben alle 22 ber ^){cgicnmg gebörenben

^ilorbilbungöfd)ulcn , 3 gacbfcbulcn, ^ebrerfeminar unb poli)tcd)nifd)c

Sd)ulc „auö Sparfamfeitörüeffiebten^' auf 5lnbrängen Gnglanbö gc=

fcbloffen, nad)bcm bie Sdjüler^abl, oor ber Cffupation 1887 155000,
bcrcitö auf 120 000 benmtergegangen mar. (^in anbereö

beö 'Jtiebergangcö bcö l'anbeö bietet bic ftetig junebmenbe 'itcrarmung

ber Sanbbebaucr, ber gellad)en, beren ©ruubftücfc in crfcbrccfcnbcr

^^Injabl jum jmangömeifen 'l^crfauf fommen (fo im 3«nnör 1890

allein 2000). 'Jtimmt man binju, mic anbererfeitö ficb bie gremben,

bic Gngldnbcr biö jum gemeinen Solbatcn l)inab, jebe JvJ^cilKil

nehmen bürfen, mie fie bureb 5luönabmcbcftimmungen gegen baö

©efep gefd)üpt finb unb fid) überall alö bf^Wl^nbe klaffe füblcii

unb führen bürfen, fo ift eö begreiflich, ^öfe bie SHcmcgung immer

gröfeerc 5luobcbnung geminnt, meld)C auf eine ^H*cd)ung ber ägpptifcben

.V'crrfcbaft nnb auf eine ^Icfrciung Slcgnptenö uon ber burd) niebtö

311 rccbtfcrtigenbcn Cffupation bin arbeitet. T\c :)iebefreil)eit febeinen

bie Gnglänber menigftenö noch nid)t befebränft 311 haben, unb in

3
Ünbenbcn rKeben uerftebt eö 3Jtuftafa .Uamel ber Jübber ber fungs

ognptifcben ^^lartei, bie (Gemüter 3U entflammen. 5lm 11 . 3uli

bat er an l^oib Saliöburn folgenbeö J'elcgramm gerichtet, bafe an

^^lerftänblid)feit ni(btö 311 münfd)cn läfet:

„.t^eute, am 11 . 3idi, bem fünf3ebnten 3nb«ötage ber 53e=

febiefeung non ^llcranbria, mödite id) Gm. ü^orbfebaft bic im ^itamen

beö britifeben Tbroneö unb ber britifd)cn Gb^c gemachten ‘illerfpred)ungen

be5Üglicb ber Räumung 5lcgpptenö in Grinncrung bringen, gür

^^legnpten, meld)cö gegen feinen 5ßillcn unb im (^legenfap 311 feinen

oitalften 3ntereffen in ti)rannifd)er 2Beife offupiert mirb, ift

biefer ^ag bcö 11. 3nli ein Snbrcötag ber 2'raucr, für Gnglanb

ein 3nbrcötag ber Sebanbe. Unb fo lange bic cnglifcbe Cffupation

bauert, mirb jeber Gnglönber non ber 3inilifntion, ber (^efd)icbtc

unb ber gan3cn 2ßclt mit biefer Sefeanbe belaftct fein.

^liuftafa .^amcl.''
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Scitbcm Ußanbn in ©ngtonbe 53cfi^ gcfommen, ift bcr SÖunfc^

um oiclcö lebhafter gcroorben, fic^ bcö ganzen 9Ht^^cbietcö ju bc^

mäd)tigcn, olfo bem bc§ 9)la^bt ein ®nbc ju madben.

Gö mürbe bereits in früheren i^eric^ten borauf hingcroiefen/ mie (^g*

lanb biefes 3icl mit fremben ,!^räften ju errcidben fuebte. Stalien

roorb gegen Hoffala üorge[(bictt unb mu|te biefen für ben 33efib bcö

ägt)ptifdben 8uban ebenfo miebtigen, mie für 3ta(ienö 5lo(onie gleich'

gütigen ^^unft mit großen Opfern mi C^elb unb ÜJtenfcbenlebcn

3übrc lang für bie bereinftige S3cfebung bur^ bie Gnglänbcr fiebern.

^cm Hongo=0taat morb bie 2luöbel)nung biö 5um linfen Ufer beo

91Ü geftattet, um nlö ^^reiö hierfür baö gemeinfame Vorgehen gegen

ben illahbi 5u crjielcn. 2)?an böffie ferner oueb ben 9teguö oon

9lbcffinicn 5um ^Hmbeögenoffen 511 geminnen; — ift er boeb ein alter

Acinb bcö Ü)lal)bi; — unb febliehlid) rechnete man auf bie Un5Uj

friebenheit , melcbe im (SJcbictc bcö falfcben ^l^rophetcn allerorten

hcrrfd)cn foll. 9}lan hielt eö für möglich/ einige ’i^rouinjen jum 9lbfall

511 beftimmen ;
bem auf biefe ilöcifc gcfd)mäcbtcn unb oon allen Seiten

bebrohten Jveinbe gegenüber gloubte man bann in bcr ägpptifcben

9lnnee ein ifi>crfjcug oon hinreicbenber Stü0c ju befiben/ um ihn

5U oernichten.

So begann man im oorigen 3ohrc ben ägpptifcben Selbjug ju?

näcbft nur mit bei* ^efipergreifung ber ftrategifd)en 5lafiö/ auf melchc

bie meiteren Operationen geftüpt merben fönuten. 2i^enn allcö nad)

'iisimfcl) ging, mollte man in biefem 3ohre ben 33orfto§ gegen Ghor^

tmmCmbiirmau magen. 9iun fam aber ein Unglücf nach bem
onbern. Xic Italiener faum mehr millcnö, Maffala länger ju holten/

bie fongoftaatlicbe 9iiL'9lrmee bureb 9tcbellion ouf ein 4>äujlcin rebu-

jiert/ baö oielmehr ber .J>ülfe bebarf, alö eine Unternehmung untere

ftüpen fann
;
ber 9icguö oon ben gron5ofen unb bluffen präoffupiert

unb 5U einem gemeinfamen ^torgehen burchauö nicht geneigt; ja!

and) bie 9lgenten, meld)e nad) XaV'^ix entfanbt marcii/ um bie

bortigen Gmire ^um 9lbfall oon Ghalifcn ju bemegcii/ ftiefeen auf

9JliHtrauen. Gö foll ihnen bie 9lntmort gemorben fein, ben Ülcgnptcm

mollten fie mol)l ihre ^|.U*ooin5en 5urücfgeben, aber nur biefen, nid)t

ben Gnglänbern.

9llö bie erhoffte unb mit ^eftimmtheit enoortete Unterftüpung

allfeitig auöblieb, änberte Gnglanb fd)ncll feinen Gntfd)lufj. 'Ilon

einem meiteren ^Itorgehen mar plöplich gar feine 9icbe mehr
;

ja! man
beeilte fid), bariuthun, baft man biefeö and) gar nid)t bcabfichtigt

gel)abt/ bag man nur bie lünie 'iierber-Oongola befepen unb feft?

halten moUe. Oiefe Si^enbung ber 2)inge mürbe bereitö im oorigen

:^^erid)t gemelbet. innerhalb biefeö Ü)!onat6 hot fid) aber etmaö gan^

Unermarteteö ereignet. Ser (^raf 2Öicfenburg, meld)er auf feiner SSeifc

inö öftlid)c 9lfrifo and) .t>arrar berührte, fd)reibt am 3. 3uni, bafi

bie 9lrmee beö Hönigö oon 3lbeffinien nicht nur, mie man annahm,
im Silben, fonbem auch im 'it>eften beö l^mbeö im '’ilorgehen be-

griffen unb bereitö biö ju^i meiben 9iü oorgebrungen fei. Gö febeint
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banoc^, bafe ber 9icguö, nad)bcm er gegen 5lorben burd) feinen Sieg

über * bie Italiener imb bureb beren geftboltung non Äaffoln ge-

fiebert ift, oielleicbt auf 5(nratcn feiner fran5Öfif4en Jreunbe felbfl^

ftänbig gegen feinen allen J^einb oorgegangen ift unb, inäbrenb biefer

in ßbörtum feine S^aaren gegen ben brobenben 3^ormarfcb ber anglo=

ägi)plif(bcn 5(rmee fommelt, ficb füblid) ber $)auptftobt bcö iJonbeö

bemäcbligl/ ben (Sbalifen oon feiner reidben ©etreibequelle (baö obere

Utiltbat) obfebneibet unb ibm bann bireft ouf ben !^eib rücft.

2)a6 änbert mit einem Schlage bie ganje Socblage. ,^a6

5lbeffinien nur Jyi^anfreicb uorarbeiten mürbe, biefem Rranfreicb, baö

bercitö oon 5ßeften auö mit feinen Streifforpö ebenfaüö biö an ben

Stil oorgebrungen ift unb bureb bie ^efi^ergreifung beö ägpptifcben

Suban auf immer bie 'iterbinbung Slcgpplenö mit Uganba abfebneiben

mürbe, baö liegt für ßnglanb auf ber .f])anb. Unb nun b^ifel

ju banbeln.

So ift benn (General ilitfebener, naebbem er bereitö nach .^airo

mieber jurücfgefebrt mar, am 6 . 3uli mieber nach 3>ongola abgercift

;

an ber '^kenbung ber 33abnlinien mirb mit SJlocbt gearbeitet; bie

Stilfcbmcllung l)ot begonnen unb im Sluguft mirb ber Strom für bie

Manonenboote fahrbar fein. S)tan fpriebt jept plöplicb mieber non

einem ilJorgebcn gegen CSbarlum unb eö febeint auch eine gleichseitige

2'ruppenbemegung uon Suafim auf 3krber inö Sluge gefa|t 5U

merben, um ficb biefeö 'iUmfteö mieber 511 bemächtigen. SJtan barf

mit 3ntereffe ben meiteren ©reigniffen entgegenfeben, benn unmöglich

erfebeint eö nid)t, bafe nad) bem .Hampf mit bem SJtabbi, auch menn
er mit einer balbigen (Srobenmg oon (Sbartum einen oorläufigen

Slbfcblub finben foUte, ^^lermicfelungcn mit Slbeffinien folgen.

lieber ben ehemaligen öfterreiebifeben Cffijier 6arl 3nger, beffen

Steife nad) bem Suban bereitö früher enoäbnt mürbe, unb melier

in ben beoorftehenben Mampfen eine Stolle fpielen bürfte, mürben

neuerbingö eingchenbere Sltitteilungen befannt. (5r ift eine in SiÜien

mol)lbefannte ’i^erfönlid)feit, b^it feit 1892 J'örfd)ungöreifen in Storb^

Slfrifa unternommen unb ift oor smei 3al)ren auö ber öfterreicbifd)en

Slnncc auögcfcbieben unb jum 3ölam übergetreten. !^cr (ihalif bol

ihn unter bem Siamen Slli Stafd)ib jum Gmir unb (Shef ber Maoallerie

ernannt.

3n ^licfftnten l)öt fid) bie .^ocbflut ber ©efanbtfcbaftcn unb

Grpebitionen oerlaufen, nid)t aber, ohne Siieberfcbläge bilben,

ioeld)e, aud) abgcfchcn oon ben hocbpolitifd)cn (Erfolgen granfreicbö

unb "Kufelanbö, fomie oon ben SHige^olgcn ©nglanbö, no^ bie oer^

fd)iebenartigften S^lgen seitigen möd)tcn. 2)er “ilirins oon Crleanö,

mcld)cr in feinen ^^criebten ben gefangenen italienifchen Dffisieren ein

auffallcnb fcblccbteö 3eugniö auöftellle, mirb oon biefen jur Steebenj

fd)aft gejogen merben unb bei feiner Stüdfehr nad) granfreieb oon

Sal)lrcid)en jorbenmgen empfangen morben fein, lieber baö Scbicffal

ber ©rpebition ^^ottego bringt cnblicb ein Islfrief beö ruffifeben Steifen^

ben l^contjem (ber übrigenö oon Steguö sum 0i3cncralgonoerncur ber
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nannt würbe) einige näbere ^3tacbricbtcn. ^^ottego beabfid)tigte banarf)

bureb baö ©ebiet ber ben 5lbef|lniern untertbänigen ©alla 511m weißen

"Dtil oorjubringen. "^lacbbcm er ben See '^(bbaia bereits pafjiert ßatte^

bcfcßloß er, einen ißn bcglcitenben S^oftor, beffen 5^tamen ben "^(bcf=

finiern unbefannt ift, mit 1 1 Solbatcn unb einer größeren Ü)taf)e Glfen^

bein (184 5ur Ättfte jurüefjufenben. 3^0^ legte ber abe)Tmi)d)c

(^Jouüerneur 2)ebjas Sul-Segen -f^roteft ein gegen baS 2)urcbfcfjreitcn

bes l^anbeS oßne Erlaubnis bes S^egus, aber 53ottego naßm hierauf

feine 3tücf)lcbt, entfanbte ben ^I)oftor unb feßte fclbft feinen ^Dlarfd)

fort. 5tad) Ueberfd)rciten beS gluffeS Cmmo befanb er fid) in ber

^^Iroüins eines anberen C5)ouocnieurS, ^I^ebjos Uote, welcher in ber

'^(bfiebt, ibn jurüd^ubolten . feinen iiHruber mit einer fleinen 3(njabl

!i?cute !iöottego entgegenfanbte. £Merbei ift eS 511m Streit gefommen,

unb 5war nad) Eingabe ber 5lbeffinier lebiglid) burd) Sebulb ber

3taliener, ba '41ottcgo feine anbere ^Jlutorität als bie feiner 'ili'affcn

anerfennen wollte unb fcßließlicb, als bie '^Ibeffmier auf ihrer ^ller^

Weigerung bes '2ßeitermarfd)eS oor Ginbolung ber föniglicben Grlaubnio

beftanben, auch als ber erfte 5U ihnen griff, i^ierbei fiel ber lörubcr

bes ^ebjas unb biefer mad)te fid) nun auf, um bie Italiener 511

bci'trafen. 5,'^n einer ftarfen Stellung empfing ihn il^ottego mit 8

weißen '^^egleitern unb 150 ^}lsfari aus Dtaffaual); nach langen '^^er?

banblungen fam cs jum Kampfe unb bie ganje Grpebition warb oer=

niebtet bis auf 2 weiße Cffi5icrc unb 2(i 'Jlsfaris. ^er Mampf
fanb am 4. ^Jllärj ftatt. ®cn "^Irjt ereilte baffelbc Scbicffal. 'iJlm

Sec "^Ibbaia mad)tc er bf^lt/ als er fid) non ^^Ibcffinien uerfolgt fab

unb bejog ^ager; er warb aber non ben eigenen Leuten ermorbet,

wcldfe jum (Gegner übergingen. ^T'as gefammte (SJepäd ber Grpebition

würbe nebft ben (befangenen an ben ^Jlegus gefanbt. S'ic beiben

effiliere, Lieutenant ^l^annutclli unb Giterni finb in ^Megleitung

“licras^iniS nad) neuerer SL^tclbung bereits auf bem .'oeimwege nad)

Italien.

lieber bie ftrenge '.Jlbfperrung ber füblicben Länber gegen jeben

^•remben oerbreitet eine Ü)tclbung bes (brafen 'D^iefenburg einiges

Liebt, ^'cr 'ItegiiS bat bi^rfelbft fehl* ernftc .siämpfc mit ben ein-

geborenen (balla^Stämmcn, weld)c ficb feinem Szepter nicht beugen

wollen, ju befteben unb als bcr (braf in .^>arrar weilte, langte bort

gerabc bie ^rauerfunbe non einer 'lUeberlagc an, bei welcher 2—5000
i^lann im Mampfe mit ^.Jlrufcbi-Glalla unb ^)taf)anfin-Somali gefallen

fein follten. 'l^on biefen fd)wcrcn oerluftreid)en Mämpfen will ber

"llegus feine 'Jlad)ricbten ficb weiter oerbreiten laffen.

"Jlud) in biefem (bebict wirb Gnglanb nun plöblicß alö ^lit^

bewerber um bie .'peiTfcbaft auftreten. Gine ftarfe „JvorfcbungS--Grj

pebition" wirb ausgerüfiet, um am oberen 3uba (brcu5en feftjuftcllen

!

Sic wirb non bem Ingenieur SOIacbonalb geleitet (welcher bie erfte

^rajierung bcr llganba^'3abn ausfül)rte) unb erhält ein ftarfeS mili^

tärifd)es (bepräge. ®enn bie Gnglänber, nom ^ytegus jurüefgewiefen.
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fic^ an bcr "ipcripficrie feines 'JieieJeS feftfe^en löoücn, um nötigen^

fafls mit fpred)cn unb eingreifen 311 fönnen, fo ift allcrbings ber

3ubo baö cinjic^e ©cbict, mo fic bies mit bem 3cbein bes !:)icc^tes

tf)un fönnen. ^em ÄÖnig oon ^Ibeffmicn roirb nur bcrjli^ uJcnig

on einer ^^ÖrcnjreQulierimg" auf biefer Seite liefen, ba er gerabc

im begriff ift, hier feine öerrfebaft meiter auöjubebnen. Gnglanb

mirb eö alfo auch bift neben ben ©ingeborenen oorausficbtlicb mit

5(bcffmien ju t^un befommen. ©0 ift mitbin ber "Hielbung ber „Firnes"

faum (Stauben 311 febenfen, bafj bie^ ©rpebition, burd) 9tcnneü 9tobb

angeregt, bie S^Mtimmung bes 5teguo gefunben habe. Jener ift mit

2 feiner 33cglciter bireft nach ©uropa jurücfgefebrt. ^ic übrigen

gingen nach 5loiro.

5(ucb ^ouoalot ift am 23. Juni in y)tarfeiüe eingetroffen,

naebbem er bc 53oncbamp mit ber Leitung ber ©rpebition

betraut b^^t-

• Ueber bie 23erbältniffe in S^eiitfc^>Cfts31fttf(i fud)t ber

©ouoerneur.jCberft Siebert nicht nur felbft bureb feine Jnfpijieningö;

reifen Kenntnis unb Ueberbtief ju geminnen, fonbern biefe and)

burd) feine — im beutfeben Molonialblatt oeröffentlicbten — Berichte im

Greife ber beimifeben Jntereffenten 311 oerbreiten. Seine lebte Steife

umfafet ben füblid)en Äüftenftrid) unb hieran foll fid) eine fernere

^Heifc ins Jnnere anfcblicben. i){efultat ber erfteren faßt er in

ben Säpen 3ufammen: „^5^er Süben bietet burebauö nicht geringere

Äulturbebingungen alö ber "3torbcn. ©6 finben fid) frud)tbare unb

gut bemäiferte l^anbfd)aften, (5)ebietc für Jw^errobD unb 5laffeebau,

überall 3um minbeften für Siofoöpalmen. 2^ie Seoölferung ift leiber

fel)r bünn, aber loiflig unb arbeitfam, fogar oerbältniömäBig intellu

gent. ^eim 3)Jangel jeglicf)er itonfurren3 in ber ^Jtad)frage finb

bie i^öbne erbeblid) billiger als im *i^flan3ungogebiet beo 'i)Jorbeno.

©nblid) bietet baö meite ^interlanb in (^ummi unb 5l^ad)ö smei loert^

ooüe yJla)“fenartifel ber 5luöfubr, bereu 3?eroielfad)ung leicht möglich

erfd)eint. !Tie6 alles meift barauf bin^ bem Süben mehr 5lufmerf-'

famfeit als bisher 3U3
urcenben unb gegebenenfalls beutfd)e Untere

nebmer aud) hierher 311 lenfen, um bem ü^anbe Kapital 3U3ufübrcn

unb feine ©ntmicfelungsföbigleit 311 beioeifen."

©in fel)r mertoolles ^'errain febeint baS ^elta ^ufibji mit

feinen etioa 25 geogr. Cuabratmeilen febmerften unb fruebtbarften

9(lluüiatbobenS 311 bilben. Xer Jvorftaffeffor o. 33rud)baufen ift mit

bcr regelmäßigen !iDurd)forftung unb fachgemäßen 'JluSnußung bcr

auSgebebnten illangroocs^Salbungcn ber Jnfcln beauftragt morben.

^a aber jebe ‘‘|>flQn 3c hier gebeiht, ber iKeis oon hier bereits in

großen ÜJlengen nad) Jubien ausgeführt loirb, Bananen eine crftaunlicbe

@röhc erreichen, ift 3U hoffen, baft and) bie 00m ©ouoemement an?

gelegte 2'abafSücrfud)Spflan3ung (Ülioborro) gute ^Kefultate liefern loirb.

Xk 5lrbeit roirb oon erfahrenen Jaoa?'iHlnn3crn geleitet, mit ©binefen

unb jaoanen betrieben unb roirb biefcs Jahr eine ^Irobc ©rntc oon

150 bis 200 Rentnern ergeben. 3^ ben ©3lan3punftcn bcS Sübens
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gehört ober jebenfoflö ouef) bic 3nfclgruppc ScboIesSDhfia
;

crftcrcö

mit feiner einem 0cbmucföftd)en gleid)enbcn Stabt, le^terefi mit feinen

5Qt)Ircid)en prac^tooUcn iHinbed)cerben.

3Cn oerfebiebenen Orten werben bergmännifebe Unterfud)ungen

betrieben, in 3}Üfinbani bofft man auf eine fegenöreicbe (Sntroidelung

ber ^ßerlfifd)erei
;

an ben 'DJebinga !öai glaubt ber 5^crg * 9Iffcffor

^ernborbt abbauroürbige .Mobfen ju finben; oon befonberem ^ntereffe

ift aber ein Ort Samanganbumbo, in roeicbem cö bem unermüblicben

SBejirföamtmann J^rbr. u. (Sberftein, gelungen ift, bie ein unbänbigeö

5iäuberleben fübrenben 58eroobner ber SÖtatumbi^^^erge anjufiebeln

unb an ein frieblicbeö löcifammenwobnen 511 gewöhnen. Gr bnt

inbifd)e Äauflcutc bort eingefübrt, 3^runncn gegraben u. f. w. unb

erhält nun bie Orbnung über bie biöl)er Unbotmäßigen burd) wenige

'J^olijcifolbaten.

3m öinterlanbc . wohnen bie 9)lagwangwara, beren junge Ü)lanu=

fd)aft nach alter Sulu'Sitte ficb ihr ^'»eiratögut burd) einen großen

iHoub? unb ^Münberungöjug auö ben (Gebieten ber 9kd)barcn 511

holen liebt. Sclbft burd) bie bem (^ouueniemcnt treu ergebenen

$»äuptlingc taffen fie fid) l)ifUn nicht abbaltcn unb hüben beöbölh eine

immerwäbrenbe Ouelle ber 5(ngft unb Störung aller fricblid)en ^Irbeit

für bie benad)barten Stämme. 'Ißaö lohnt cö, bie gelber ju bc^

ftellcn unb bnö liücl) 311 pflegen, wenn bic Grntc fowie bic .'öeerben

eine '^^eutc ber 2}logwangwara werbend Gr3äl)lt bod) her '4^e3irfö^

amtmanu 53erg, baß ein ^'eil ber 3Skimafoubc nach ein-' biö brei^

jährigen 5lufentl)alt regelmäßig ihren Sobnort ocrlegen, weöhalb fie

aud) 3ur 'Jluf3ud)t uon ^rii^libäumcn nid)t febreiten. 3wbem bauen

fie ihre .sSütten oielfad) weit ab uon ben Sebamben, in ben biebten

'hülfet) hinein unb Stunben toeit uon bem näd)ftcn Sßafferplaßc. 3n
tellerartigen, mit l^ehm befeftigten

'4'crtiefungen fangen fic baö 5Hcgcn*

waffer auf. Unb biefeo Siioerfrieeben nur auö 5lngft oor bem

Ginfällen ber 'Dlagwangwara!

Tiefem 3i‘ftanbc ein Gnbc 3U mad)en, h^^l ^>cr (^ouoerneur bic

in l^inbi ftebenbe 8. Gompagnie unter 'i^'emierlieutenant Gngelharbt

in ben bebrol)ten (^iebieten frationiert, um im eigentlichen Sinn bcö

^li^orteö alö „Sdiußtruppe" für bie '^kuÖlferung 311 bienen. Tic

„^iKagwangwaraftation" wirb hier bicfclbe '.}lufgabc 3U erfüllen haben,

wie bie .SUlimanbfd)aroftation gegen bie ^üiaffai unb ihre oagabonbie--

renben 'llerwanbten, bic 21'anborobbo.

L^eßtere haben für3lid) fid) wieber einen frechen Uebergriff erj

laubt. Gnbc Jebruar 3ogcn Glfenbcinhänbler auö Tanga, aUeö Suaheli

unb .’palbaraber, nad) ber ^anbfd)aft Ufufuma, um bort Od)fen unb

Riegen 311 faufen. 'jiur gegen
'4lieb laffen bie Ü)laffai fid) baö Glfen*

bein abfaufen, baö fie ihverfeito meift oon ben Jägern ber 'lönnbo-

robbo einhanbeln. Tic Harawanc hatte ihr
^4üch gegen Glfenbein

oertaufd)t unb war auf ben .^>eimweg nad) ber .Uüfte begriffen, alö fie in

ber l'anbfd)aft ^Uhitief, in Serengeti, wo fie ein i^ager bc3ogcn batten,

oon ben 'Ii’anborobbo überfallen unb biö auf einen Suaheli alle
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niebcr gemocht rourbcn. .^jouptmann Soljonncö ^ot infolge bcffen

oon 3)lofd^i ou6 einen neuen itriegö^ug jur 33eftrofung bcr SBonbo^

robbo mit 45 3löfari unb 1000 2)tann eingeborener ^itfötnippcn

untemebmen müffen, mäbrenb ber größere ^eil ber Äompognic jurücfs

bleiben mußte, ba ongcblicb bie 2ßaanifd)o immer noch große Äricgö*

fcbauriö mit bcn 9JtaffQi obbalten.

5(m 7. 3uli ift ^rofeRor 2)r. Mod) in Cft=3lfrifa eingetroffen,

um gemeinfom mit bem ©ouoemeur unb mehreren 5lerjten bie om
meiften oon gicbem beimgefud)tcn Müftenorte foroie einige 'l^lantagen

5U befueben unb in ^ar^eö^Saläm boftcriologifcbe Unterfuebungen oon

üJlQlariQjJöÜen oorjunebmen. (^nbe 3uli ift er über 2^urbnn naeß

Mopftobt gefobren, um oon ba auf bem ^tegicrungöbampfer „3}tajor

iieutmein" nod) 3^eutfcb'SübToeft^5lfrifo feine ^eife fortjufepen unb

bort bem 'licriouf ber 'iUebfeueße perfönHcß ju beoboeßten.

3n ^anga ßat fid) ein "Jiflanjer ber i^onga-ÖefeÜfcßoft, C^eßloff,
•

ber megen feiner Snitalittät berüd)tigt mar, bem ftrafenben 3(nnc

ber (SJereeßtigfeit bureß 8eIbftmorb entjogen, als er ocrßaftet merben

foütc. 3)er für ben $?anganifa beftimmte Dampfer „öcbmig o.

SBißmann,"' foH im 3luguft in Hamburg oerlaben unb nad) Gßinbe

an ber nörblicßften 8ambcfi-'3)iünbung gebraeßt merben, oon mo bcr

3Beitertranöport im £)crbft beginnen foU.

(5in cigentümlicßcö HUcßt oerbreiten über bie 5luöfübrung ber

britifeßen Beamten in ©ritifc^sCftrtfrifa bie oertraulicßen ^crießte,

mcld)e feitenö mebrerer cnglifd)cr ülUffionare oon Sanfibar, ^)tombaf)a

unb anberen fünften bejüglid) bcr 5Uiöbcbnung bcö oon ben engs

lifeßen Molonial^^cßörben geftatteten 3flaocnbonbclö an baö üionboncr

5(ntifflaocrci-.Uomitee cingefanbt morben fmb. ü^ic immer micber

gegen bie beutfeßen ^Icßörbcn oerbreiteten ^^erböeßtigungen unb oer^

leumberifd)cn ^ilnflagen fallen mitbin auf ißre Urßeber jurüd. ^ic

fd)ärfften ilormürfc merben Sir 5(rtßur ^arbingc, bem britifd)cn

(Sonful in Sanfibar gemaeßt, mcld)er bcn einzelnen arabifd)cn öünblern

Freibriefe für bcn £)anbcl mit mciblicßen Sflaoen auöftellen foll,

unb unter bem ^itcl oon „9tebcnfroucn'' ben ^llcrfauf oon grauen

unb 3Wäbcßen ganj offen betreiben laffc. ^Mfeßof ^'urfer erflört, bcr

©ouocrncur oon äUoinbaffa ßabc ißm miebcrßolt gefagt, ber .t^anbcl

in ben englifeßen Scßubgcbictc oerlangc bie ^lerroenbung oon Sflaoen

alö Kröger bei bcn Maramancn, unb er fönnc cö nid)t alö feine

“i^flid)! anfeßen, bureß 5lufßebung biefer notmenbigen ^l^crfcßröeinj

ridßtung bcn .t>anbel in SBritifcß^Cftafrifa 511 ocrnidjtcn. üi>05u beim

bie Sfomöbic bcr 5lufßebung ber Sflaocrci, bie man bcn Sultan oon

Sanfibar aufge,^mungen ßat?

3n ^^^orhif)tcftfd) Cft=5Ifrifa feßeint ber 3}lajor 3llbuquerque

mit ben rcbellifd^en Stämmen im "ülorbcn nun ju einem günftigen

2lbf(ßluß gefommen ju fein
;
benn cö mirb gemclbct, baß er fid) nun

gegen bie aufftönbifeßen ©a5a gemenbet unb mit feinem Stabe oon

^^orenj^o 2)iQvquc§ aufgcbrod)en fei. tiefer (SJa,^a'3lufftonb feßeint mit^

bin ßintcr ben übertriebenen ^laeßncßten, bie oon englifdjer Seite
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ücrbreitct würben, nid)t uncrftcblicb jurücfjublcibcn , ba er biöb«!^

'Dioimtc lang onbouem fonntc, ohne roeber Sorenjo ^JWorque,^, nod)

J^ranSonoI irejeubroie cmftUd) ju gefabrben. 3nuncrbin wirb in bem
auößcbcbnlcn (Gebiete unb bei ber foum ju oerfennenben agitatorifc^n

jJkteiligung britifd)cr Glcmcntc eine jicmlid) umfangreich Ü)lad)l^

entmicfeliing notroenbig fein, um bco 5lufftanbeö $err ju werben.

ber weiteren G^ntwicfelung beö fo widbtiflcn ^afenö
oon l^orenjo 3)tarque5 tritt neuerbingö wieber in ben ^^orbergnmb

unb gel)t einer l^öfung entgegen, an welcher eine rege Beteiligung

^eutfd)lanbö nuftcrorbentlicb wünfd)enöwcrt ift. Gfi ift längft oor?

auögcfebcn worben, bafj bie bisherigen Ginrichtungen in feiner 5ßcifc

mehr genügen würben, fobalb burd) ben Bau ber Gifcnbahn nach

^ranöoaal Sourenjo ^Jlarquej eine erhöhte Bebeutung gewinnen

würbe, ^ie je^ige portugiefifchc ^iegierung ift entfchloffen, burch ben

Bau gröberer ^afenanlagen ben neuen Berhältniffen ^Rechnung ju

tragen unb hofft burch ben Berfauf non ü?önbereien in ben füboft'

afrifanifd)en Holonialgebicten bie 2)tittel hierfür 5U gewinnen. Gs
wäre feine Jvrage/ bab es leid)t fein wirb, in Gnglanb ein Äonfor^

tium jufammen^ubringen, weld)eS in ©emeinfehaft mit ber ^Regierung

unb einheimifd)en Mapitaliften ben .t'vafenbau auf biefer ®runblage

burchführte, 5umal wenn ihm bie Erhebung ber Ginfuhr* unb I'urdji

gangö^öUe übertragen würbe. 5^ie portugiefifd)e Regierung möchte

aber lieber fran^öfifche unb beutfd)e Äapitaliften beteiligen, um ben

Berfud)cn ber Gnglänber, fid) mehr unb mehr in 3)lofambif feft^

juniften, entgegen^utreten. 3luf cnglifche 3)fachinationen ift eS jurücf^

juführen, bab fofort mehrere Cppofitionöblättcr ber ^Regierung oor«

werfen, fie wolle bie 3^elagoa*Bai mitfamt ber ganzen Äolonic

3)cutfd)lanb in bie .^»onbe fpielen, ein Borwurf, ber, fo unfinnig er

ift, fofort im englifchen llntcrhaufe ein Gcho fanb. 2)araufhin l)Qt

bie portugiefifche ^Regiening ihren Blcm ber 5lbgeorbnetenfammcr oor:

gelegt mit bem 3lnheimgebcn, entweber bie notuMmbigen 5luögaben

burd) eine ^Inleihe 511 beefen, ober auölonbifche Äopitaliften heran-

^ujiehen. Gs ift 511 hoffen, bab fid) beutfd)cs Kapital bereit finben

lägt für ein Unternehmen, baö wefentlid) I'eutfd)lanbs Jj>anbel ju

gute fornmen unb 3^eutfd)lanbS Ginflub in portugiefifch Cftafrifa

mächtig hoben würbe, wo ber .’oanbel bereits 5U breioiertel in beutfehen

.t'änben ift. 5lud) gewinnt es ben 5lnfd)cin, als wenn bos beutfehe

^ntereffe fich neuerbingS in erhöhtem 3Jiabc ber X'elagoabai juwenbete.

lieber bie Stellung, wcld)e bie englifd)e Regierung ber föl)*

rtfrtfaittfd)ctt dic^ttbltf gegenüber einjunehmen gebenft, geben

bie neueften Borgänge bereits einige 5lufflärung. ®er fübafrifanifche

llnterfud)iingSi'‘Jlnsfd)nb l)ot feinen Bcrid)t bem englifchen Unterhaufe

üorgelegt unb in biefem ^RhobeS unb Samefon für fchulbig „eines

unerhörten Brnd)es ber internationalen i)öflid)feit" erflärt, Gham^
berlain ober trog ber non tDiig glora Shaw, ber ^IRitarbeiterin ber •

„Times** norgelegten I)epefd)en, weld)e gor feinen 3^eifel on bem
'lOJilwiffen, ja an ber 2lutorfd)aft beS .Holonialminifters mehr beftehen
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lafjcn, aber oon aller (5d)ulb freigefprod)en. 2)ic Äomöbic roirb ba-

burd^ no(§ auffaflenber, baü gegen iHl)obefi unb Äonforten roeber ein

33orgel)en nod) eine ^^eftrofung empfohlen roirb, unb biermit ftebt eö

nun im C^nflang, bafe ^bobeö roieber nach 0übafrifa jurüefgegangen,

bafe üon einer Ginfebränfung ber ^efugniffe ber Chartered-Compaiiy

gonj '^Ibftanb genommen unb bafe enblicb 3oniefon mit ber Gilbung

einer neuen "iJ^olijcitnippe beauftragt morben ift. Grinncrt mon ficb

beffen, ba& Gb^i^^^berlain furj nach Samefonö Ginfafl bie ^Hücfnabme

bcö greibriefeö ber Chailered-Company in geioifje 2lu6ficbt geftcOt

batte, fallö ficb ib^c Slnteünabme an biefem b^i^ouöftellen follte, ba&

ferner biefe ^Hücfnabme am 25. Jebniar 1896 oon Ärüger auf baö

befrimmtefte oerlangt morben mar, unb oergleicbt man hiermit, baft

nad) ^^urcbfübnmg einer Unterfuebung , melcbe bie üJHtfcbulb ber

Äompagnie flar ermiefen bot/ otleö beim Eliten bleibt, fo erfebeint

bao ©anje alö eine 0piegelfed)terei.

5iicbtö anbcrcö fmb auch bie 5?erbanblungen Gbamberlainö mit

Jiiepbö, melcbe lebiglid) auf 3eitgcminn bioouöliefen
;

beim eö ftellt

ficb betauö, bab erftcrer gar feine binbenbe 3ofogc betreffs Ginfebung

eines S^iebsgeriebts gemad)t l)ot. Gnglanb rüftet im Stillen meiter,

mirb augenblicflicb bureb bie ernften (Gefahren in Snbien, fomie bureb

bie Untemebmung im 3uban noch in feiner 5(ftion gebinbert, bereitet

aber einen entfdjeibenben Schlag oor unb fud)t nach einem neuen

Streitpunft mit ^^ranSoaal. "3iicbt ohne !Öebcutung febeint es 5U

fein, bag man ben ©ebanfen ber fübafrifanifeben Union mieber in

ben 'l^orbergruub fd)iebt, baft man gemillt 5U fein febeint, eine fold)e

tbatfäd)lid) ins Öeben 511 rufen unb in bem SBiberftanbe ber ^Hepublif

üielleicbt ben millfommenen (^runb finben mill, um fic mit OJemalt

511 amingen.

^em gegenüber finb bie beiben 9tepublifcn gerüftet. 2)er ^ob^^ö;

bericht bes (^jeneral 3oubert ftellt feft, bofe alle Bürger bemaffnet

unb mit genügenber 2)hmition oerfeben finb, bag bie ^Jlrtillerie grünb'

lid) reorganifiert mürbe unb bie 3obl ber bienftpflid)tigen ^^ürger

26 450 beträgt; mäbrenb im Cratttc>$retftaat Gnbe 1896 für

eine Knippe oon 15 000 ^Dknn 3 'lUillionen ^4-^atronen für 2)tartinU

^enn)j unb 628 000 für SÜtaufer^C^emebre angefd)afft mürben
;
auber^

bem mar bie ^efebaffung oon meiteren 2 3Willionen ^^.^atronen bereits

bcfcbloffen.

lieber bie ^.^orgänge in c^uana>8attb ^ melcbe oon ben

englifeben 3^ttungen mit grober 'Hoificbt bebanbelt merben, bringen

bie „Cape Times“ einige 5lufflärungen. 2)ic oufftonbifeben $äupt^

linge 2ufa unb (^allifbme hoben fd)on in ben fieben^^iger 3ol)rcn einen

groben 5lufftanb geleitet. X'amalS mürben fic gefangen unb 311 laug;

jähriger ©efängniöftrafe ocrurteilt. ^ic heutigen 2lufftänbifchen, unter

ihnen 800 gefd)ultc Äricgcr, beftehen aus llnjufricbenen aus allen

'teilen ^(frifas. Xk Sebulb baran, bab ber 00m Äap gegen fic

miSgefanbte 3og bisher feinen Grfolg gehabt l)ot, follen bie Cffiäierc

tragen. 2l>ahrfd)cinlid) trägt bie oon ben Gnglänbern überall cinge;
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führte SflQücrci einen grofecn ^^eil ber 8<f)ulb an bem ^(ufftanbe.

.§al boeb bie Unterfuebung in Öonbon bic amtlidjc gcftftcliung jum
iHcfuItat gebobt, bab bie Chartered-CJompany in ihrem ganzen

^erroaltnngögebietc grunbfäblicb bic 0fIaocnarbeit eingefübrt unb bio

beute Qufreebt crbolten bot- ^^r btutige Äricg uon 1893 gegen bie

^otabele foü nach bem 53cricbtc befi Siorb ©rei) lebiglicb bureb bie

febmaebnode 33cbanblung brmorgerufen fein, roeld)c bie 33eamten ber

©efcüfcboft ben jur 3ftat)enarbeit oenoanbten 2—3000 ©ingeborenen

5U teil roerben lieften. 9tad) 9iiebcrnjerfung ber "3(ufftänbifcben follcn

noch roeitcre 5000 ©ingeborene 511 Sflaocn ber ©)efellfd)aft erfldvt

lüorben fein.

'}luö ber ^a^>ftolonte fom bie auffallenbe 'Jtocbridjt, boft ber

^jiremierminifter 3ir (5)orbon 3prigg fid) erboten höbe, ber britifeben

iliorine ein 3d)lad)tfcbiff 511 febenfen. Ulan ift aber bort nielfacb

ber ’i)(nfid)t, ba& er birrjn gar fein $Hed^t b^be, ba er baju bic ©in;

milligung ber gefepgebenben 'Ikrfammlung cinbolen müffe. ^iefc merbc

aber menig ba5u geneigt fein, ein fo foftfpieligcö (Md)cnf ju machen,

ba bic Holonie infolge ber ^erlufte bnreb bie ^Kinberpeft oufter;

ftanbe ba5u fei.

9^acbbem nun bic Seuche in ber .Holonie auQgcbrocben ift, ift

man bod) nicht millenö, bic 3)lctbobc ber jiuangörocifen 3)laffentötung

meiter burchjufübren, ba fic ein günftigeö ^Hefultat nicht ergeben b«t.

Tk mcitcrc 'Jlmucnbung ber (^aOimpfung luirb bringenb empfohlen,

ba hiermit bod) im Ji'eiftaat an 70 'tf^rojent follcn gerettet morifc^en

fein. Ültan übergeht aber bic ^^erbienfte beß ^trofeffor Äoeb unb

nimmt bie ©rfinbung ber ©allimpfung für 5tfrifanber Farmer in

3(nfpnicb.

in Sctttfci^sStibtueftsiUfttfa. h^it bic Dünberpeft 5ucrft im
(53ebict beö Häuptlings ^jetjoo ihren ©injiig genommen, infiziert

mürben bann fliUnbhocf unb bic öftlid) anfto|cnbc ©egenb, bic öftlicbc

Hälfte bcs ©ebictco uon Samuel ^Utaharcro unb ein ^iftrift uon

©obabiö. ©0 febeint, baft bic cncrgifcbcn 'Jütabnahmen ber ^cgicrungo;

Organe in ben uon ^Ülcipcn bemohnten ©cbicten guten ©rfolg höben,

mährenb bic Herero nid)t genug ©nergic bcfipen, um tbatfräftig ein;

5ufd)rciten. Stumpffinnig fcbcu fic ihre Herben fd)minbcn unb felbft

bie ^lcrnid)tung ber .Uobaoer finbet nur fomcit ftatt, alö bie ’i^oli^ei;

mad)t hier.^u außreiebt. '.)ln geeigneten '*]Mäpen finb impfftationen

eiTicbtet, and) ber '^Icrfehr jur Hüfte unterbrod)en unb alle ircefoebfen

an impfftationen gebrad)t. I'anf ber Jürforge ber ^erroaltung fonntc

biefc 2)tabrcgel burd)gcführt merben, benn bie 5Infiebclungcn unb

2'ruppen finb auf mehr als ein iaht mit Scbenömitteln oerforgt

morben. ^Trobbem tritt mm bie i-ragc ber Sd)icncnücrbinbung mit

allem (^emid)t ber unabmeiolid)cn l'ebenöbebingung in ben ^^orber;

grunb. in ben mahgebenben .Hreifcn in 53erlin foH nun cnblicb,

nad)bem man niel 511 lange gc5
Ögert hat, bie Hcrftellung einer SebmaU

fpurbahn crnftlicb inö 3lugc gefoßt fein. ^Inberfeitö mirb auch bie

„South African Territories Conii>any“, meld)c nur bic "^Iner;

Digitized by Google



247

fenmmg iftrcr ©crcd&tfame erhalten ()at, innerhalb hirjer 3^'^

cntfcbcibcn müffcn, ob fic ber übernommenen 33crpfüitimg , eine

(Jifenbabn oon 3lngra ^equena nod) S3et^onien ju bauen, norf)=

fommen mill.

Se^r roiflfommen roirb ber J^ampfer „Sperber"' in 3:foQfbaub^

munb eingetroffen fein, meic^cr, oon ber ^eutfeben ÄoIonioIgefeÜfcbaft

für Sübmeftafrifa gcibartert, 3Jlittc 3uni mit einer 2abung oon

CQ. 1300 2'onnen oon S^mburg abging, ^um groben ^eil ü^cbenö-

mittel, aber oueb ber für 2überip'33ucbt beftimmte S^ompffonbenfator,

loelcber mit feiner Siefcrungflfäbigfeit oon 5000 ßitcr SBaffer in 24

Stunben ber SBaffemot für bie (^be machen loirb.

!I^ic Dtegicnmg labt übrigenö auf bem 2öege jur 53ai Söninnen graben,

um in <^ine geroiffe '3tegelmäbigfcit beö .fianbelöoerfeljrö ju

erreichen.

3n SBinbboef mprbe am 5. 5lpril ein ^Denfmal für bie in ben

Sßitbooijgelbjügeu gefallenen gelben feierlich enthüllt.

lieber bie Grcigniffe im ^imgo=®taatc liegen meitcre ^liach'

richten oor. ßhoHi^^ roelchcr am 14. 2)e5embcr 1896 oon ^ongii

abmarfchiertc, traf mit 8 meiben Cffijicrcn unb 700 Solbatcn am
14. gebruar 1897 in ^^ebben am 5lil ein. ^^Im 17. hotte er einen

Kampf mit 3)lahbiften ju beftehen, loarf fie auf 5Kebjaf ^urücf unb

griff biefeo, baö oon 4000 ^Denoifchen unter bem 2)lubir 3lrabi^33ci)

foll oertheibigt loorbcn fein, nod) am felben ^age an. -^Ibenbö 77*2

Uhr brad) er baö (5efed)t ab, nachbem er 5iemlid) ben ganzen Crt

erobert hotte. lUnberen 2)lorgcnö hotten bie telegner ben biöher noch

behoupteten 9(bfd)nitt oerlaffen, alö ^holtin roicber jum Eingriff fd)ritt,

unb lieben 3 Kanonen, 700 CKeioehre unb ihr 5^iel) alö ^eutc jurücf.

2abo eyiftiert bereitö feit 7 fahren nid)t mehr. Gö ift faum anju^

nehmen, bab ber 2llahbi bie flcine ifolicrte 2^nippe beö Kapitän

ßholtin im ungeftorten 3^cfip beö ioid)tigen Crtcö laffen toirb, unb

er loirb fie fichcr oeniichten, loenn er nicht burch baö ilorgehen feiner

geinbe im 5lorbcn gcjroungen loirb, bort alle Kräfte §u fonjentricren.

2)ie rebellicrenben Solbaten .— 1500 an ber 3ohl.— mürben

Thaniö’ ganje (^rpebition oernid)tet hoben, menn nict)t i^ieutenant

^Telecourt mit einer .^anbooll Solbaten fich ihnen entgegengemorfen

unb geopfert hotte, um ben ^iücfjug ju ennöglid)en. -^ilünbernb unb

alle Stationen jerftörenb nahten fich bie gnfurgenten unb bie gröbte

SPeforgniö l)crrfd)te auf ber 3cntralftation an ben Stanlep^gällen, mo
man in ber ^aü '4^ertl)eibigungömabregeln ergriff. 9lm 12. 9lpril

loarb ber Stampfer „stille be 93rureÜeö" nach ber ^ajofoiStation an
ber 9lruoimi i 3Jlünbung gefchieft, um ^terftärfung ju holen, ber

^I'ampfcr „9lugufte 33eemacrt" marb mit (5tefd)üben anniert. ^^Tod)

am 16. 9lpril fam bie beruhigenbe 9)le(bung, ba| bie 9lufftänbifchen

nad) 3erftörung ber Stationen 2)tamambi, I^inbi, ÜJlabibanga unb
Kilinga nicht in ber mcftlichen 9Ud)tung fortgefept, fonbern fid) füb;

rcärtö nach 91laniema gemanbt, nad) Uebcrfchreitung beö Kongo aber

fid) trennten unb in einzelnen ^ruppö nad) ihrer Heimat begaben.
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erreichte bie gälic am 1. Ü}lai imb ging oon hier noef)

^^ijangme, baö in i3röjitcr ©efobr ^eroefen märe, raenn bie 'iMufftanj

bifdjen ficb U)m in ilinffe genähert batten. Gr rcirb nun mol)l eine

'4tcrfotgung bei* einzelnen 3lbteilungen cinteiten, eine langmierige Csagb

!

Unterbefien finb alle ^Voften im 3üben imb Cften uerftärft imb ein

balbcö Xubenb Dampfer ben cHongo, i'omami unb 5laftai hinauf mit

Knippen in 53emegung gefegt morben. !I'ic 5(ufftänbifcben haben

micber einmal in ber befannten finbifchen 2i^eifc ber Sieger gehanbelt,

fid) burch .^'eimmeh ober irgenbroelche unbebeutenbe Unfälle 511 5luöi

fd)reitungen ber fd)limmftcn 5lrt hinreifeen laffen, laufen aber bann

auöcinanber, unbefümmert um bie unb burd) feine cinl)eitlid)e

3bec 511 irgenb einem größeren 3’necfc angeregt.

2^en S3elgicrn finb 24 mcifec Cffijierc unb Unteroffiziere getötet,

150U ©emehre, 200 000 '»Patronen unb eine ^IMtrailleufe geraubt,

ber lange unb mit großen ,Uoften uorbereitetc cubam^elbzug 511111

Sd)citcrn unb bie 3"ruppe Ghaltinö in eine äufterft gefährbelc Situs

ation gebracht morben. 3Ben bie Sd)ulb trifft, mirb mol)l nicmalö

511 fonftaticren fein.

lieber bie Straferpebition in ^iimcnitt berid)tet baö „!Deutfd)c

Molonialblatt" , bafj bie in ben 'Jlumbis'^ergen anfäffigen JfoU unb

'ilJgolosStämmc trop nad)brüd‘lid)er ^Vrmarnungen ben i^anbelöucrfehr

burch Räubereien geftört unb fd)lie6lid) fogar eine .t^anbelöfaramanc

gänzlich auögeraubt unb bie 2^räger getötet h^^hen. 3Im 12. Ü)lärz

uerlieg eine Grpebition uon 2 Cffixieren (C'auptmann 0. Kampp unb

Ü^icutenant Roltcj, 1 Rrjt, 2 mcifeen Unteroffizieren, 92 farbigen
^

Solbaten unb 97 2^rägern bie Station Rio bei Rei) unb fchrtc am
24. Rpril zuriief, nad)bem eine grünblid)e ^Ikftrafung auögcführt mar.

Xer eine ber beiben ^pauptfchulbigen ift im Mampfe gefallen, ber

anberc über bie Glrenzc entfommen.

Xk 'RigersMommiffiou hat in '‘}>ariö im SUeginn beö 3uli it)i‘c

Arbeiten ooUenbet. lieber baö '){cfultat mirb aber uon franzöfifdier

mic beutfdier Seite uallftänbigeö Stillfdimeigen bio zum .V>erbft ges

halten merben, ba erft bann baö Rbfommen ber franzöfildjen 'ilolfös

uertretung uorgelegt merben fann. Rid)tö befto meniger bringen

franzöfifche 3ciiw»9cn fd)on zicnilid) betaillicrte Rachrid)ten, melchcn

zmar nicht unbebingt Glauben z^ fd)cnfen ift, meld)e aber bod) bereitö

oorbereiten möd)tcn auf ein für ^eutfd)lanb nid)t allzu glänzenbeo

Rcfultat. Gö ift babei im Rüge zu beljalten, baft eine Gntfeheibung

über baö eigcntlid)e 5Ugergebiet ohne Gnglanbö SUcteiligung gar nid)t

getroffen merben fonnte unb beöhalb uon uornhercin auögcfi^loffen

mar; baü Jruufreich ferner mit allen Mräften auf ben Sefip uon

(5unna bringen mürbe, um bie iiintcrlanbüerbinbung mit ^T^ahomel)

ZU geminucn, baf3 aber für S'eutfd)lanb eö uiel mid)tigcr ift, einen

fd)iffbaren Jz'lup bio zur Müftc in ^kfip zu befommen unb baö hinter?

laut) fomcit auözubehnen, bap bie große .t^auffasStraße noch in bcuts

fd)cö (Gebiet fällt, alö mit einem fd)malcn 3tpffl ben nur fdjmicri^

nupbar zu machenben "Riger zu errcid)en. SSenn für (Sunna ein
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rcirflid) tucrtpollcö 5tcqmualcnt bcr angcbeiitcten unfcrcr 5lolonic

5iigcfüqt lüirb, fo foü man bcn ^^crluft biefeo unfnu^tbarcn Sanbrö

ni^t allju tief betrauern.

^er Stönig oon Ißcttitt ift für^lic^ üon einer 3Ibtci(iing ber

^^oüjeitnippe ber 9tiger ^ Gompani) unter S3cfe^l ber Öieutcnantö

darroH unb gipgeralb fübticft i>on Eubba mit einem Xnipp oon 500
mit (^emebren bcioaffnetcn (Angeborenen cntbecft roorben. 3)iebrere

3)hle angegriffen unb gefditagen, ift eö bem Könige boeb gelungen,

ju entfommen. SOJebr ©lücf entioicfeln bie granjofen im lucftlic^en

Sitbatt^ mober bie 3tacbrid)t cintrifft, ba& ibr fd)Ümmftcr unb ge?

fäbrlid)fter 5^inb, Samorp, geftorben ift. Seit 1876 tagen fie mit

il)m im Kampfe, ocrmod)ten ibn jioar immer meitcr nach Süben 50

brängen, aber nicmatö il)n 5U untenoerfen, biö er fd)lie6lid) inö

£>interlanb ber ^3olb^ unb (^Ifenbeinfüfte gebrängt, fürijlicb noch mit

bcn (Snglänbcrn in geriet, (iö ift loobt anjunebmen,

ba6 baö tebiglicb burd) bie tprannifd)c -l^erfönlicbfeit Samorp’ö gc'

febaffene ^teicb nad) feinem ‘^obe jerfalten loirb. ^Dagegen febeinen

bie gran5ofcn ficb mit bcn Tuareg burebauö nicht auf einen guten gu6
fteltcn ju fönnen. 3lm 6. 3uti bnt eine oon ^J'imbuftu entfanbte

^Itcitcrabtcitung eine nid)t unbebeutenbe S^iebertagc bei 'Kbergo, 200
.Hitometer oom 'lUger, erlitten; 2 europäifebe Cffijierc, 2 Unteroffiziere

unb 29 eingeborene Spabiö (nach l^Utteitung beö Kolonialminifterö)

mürben bei bem UeberfaÜ niebcrgemad)t.

(5raf (^buarb Sßiefenburg ift nad) feinem 5tufentbalte in

5tbeffinien (^arrar im 5tpril) mieber nad) jurücfgefebrt , um
über Gerbera nad) Sanfibar ju geben unb oon Süben b^^ einen

itorfto6 jum :liubotffec ju machen.

li^eontjero berichtet, baö baö gefamte mi|*fenfcbaftlicbe 91tateriat ber

(Jrpebition 33ottego gerettet fei unb baö biefer einige roid)tigc geo;

graphifebe (Sntbcefungen gcmad)t höbe, ^on biefen roirb bisher nur

mitgeteilt, baö bcr Cmmoigliiö fid) nicht, mie bisher angenommen,

in ben "3iubotfi3ee ergieöe, fonbern, roie ber Sobot, ein 9]cbens

ftuö bcS meiöen 5Ut fei.

gür bie (Srforfchung bes Cbertaufeö beS 3ubo (an bem f. 3*

23aron 0 . b. S^cefen ennorbet mürbe) mirb bie oon bcr cngtifchcn
,

^Hcgienmg befchloffenc Sjcpcbition bcS Sngenicur 3Jtacbonaib oon

groöem SntcreRc fein, menngtcich fic offenbor politifdien 3»^>ed^
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bienen foü. 33iöl)cr finb olle Söerfuebe ben Cbcrlouf bcö 3ubo ju

erforfeben, gefebeitert.

Einfang SDlai fiub bic lebten SBcftanbteilc ber ©fpebition 3Jlar?

d)aub in 0tation 5Ibiroö angefommen; OJiarcbaub felbft roar, bur(^

boö Älima ftarf mitgenommen. jurüefgeMieben. imb ocriieb Srajjcoillc

am 1 . SDiärj. um ben Ubangi ju erreichen. 3)ie (S^Jebition roirb

jur ^öerfügung beo ÖJouoemeiirö Siotorb gcftellt. um entmeber bic

Grforfcf)ung beö oberen 3cbari fortjufepen ober bie llnternebmung

H^iülanbö in bem^ (Gebiet 511 unterftüpen. roelcbcö bureb bie franjöfifcb^

engüfebe 5ionocntion oom 14. '!}tuguft 1895 ber franjöfifcbcn Sntcrepen^

fpböre cinuerleibt mürbe.

X'ie Gppebition (^ientil febeint il)r 3^^/ ben ^fabsSce. auf

bem 5Jaua=Scbari bereits erreicht 511 höben.

©alter 9t. $)arriö l)öt bic im zentralen SOtaroffo nomabi^

ficrcnben Berber befuebt unb ueröffentlicbt einen intereffanten 33ericbt

im Geographic^l"Journal — 3uni ‘«^7. ^Danach unterfebeiben fid)

biefc mefentlicb non ben febhöften ^^erbem beö 9ltIoS ? ©ebietefi in

bejug auf Sitte unb Sprache. 91uber ben non ben maurifeben

Sultanen angelegten befeftigten Crten (,,ksor*‘) eriftiert fein fefted

(9cbäube im ganzen (Gebiet, fonbern nur 3^11^ öuö 3icgcnbaaren.

bic in .^rcisform 511m ^orf jufammengefte'lt. beö 9tad)tö bic öerben

3mifd)cn ficb aufnehmen unb mit ^Dornenheefen umgeben merben. 2)ic

3^cmohner ber ,Hfor finb 9lbfömmlinge d)riftlid)er Sflaoen aus ber

3cit bcs 91nfangö uorigen 3ahrhunbcrtö.
911

. J^oureau ift non feiner SaharasGrpebition nach 33iöfra

jurücfgcfchrt. nachbem er bis in bie (5egenb oon 9thät oorgebrungen

mar. Seine 9lbfid)t bis 5um ülfaffia non 9lir ju gelangen, mubte

er aufgeben, mcil er einen (Srfnp feiner erfeböpften Äamccle nicht

erhalten fonntc. 9?acb feiner 9)iitteilungcn ift bic jentrale Sahara

ruhig/ ba bic IJ'uarcg *?)oggar 9iaubäiigc im Süben oon 9lir in ber

0»)egcnb non Safoto machen.

3m norigen ©inter finb in 5^ehnefch (9lcgi)ptcn) non 2 Djrforber

^irofefforen, (9renfell unb £>unt, fehl* mid)tigc ^appruffc ouö ber

3cit jmifchen ber römifeben (Eroberung unb ber arobifeben ^criobe

gefunben morben, oon benen einige für bie ©efebiebte beö Shnfl<^0 '

tumö befonberö mcrtnoU fein foÜcn. 2)er eine, auö bem 3. 3öhr*

hunbert ftammcnb, enthält eine Sammlung non „logia“, b. h* Ghriftuö

jugefcbricbener 9Iuöfprüd)e, oon benen einzelne in ben ^angclien

nid)t norfommen. ^chncfcl)/ baö alte Crpri)nd)oö, liegt am ^khr«

?)uffuf, 1

1

cHilometer 9i©. non 9lbuJ^irgeh-
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Pie aftiRanifit^e Religion.
9}on 2. Sifobentue.

®ic Sragc nac^ bcm SBcfcn unb SBcrben primitioer

onfcftauimgen 0cf)ört 511 bcn intcreffantcftcn bcr 33ölfcrfunbc. ©ö
crfdjcint 90115 bcfonbcrö anregcnb, üon frcmbortigen, unocrftänbüd)en

3aubereicn imb ^Ibergloubcn, oon ^öc^ft fonbcrbarcm unb oft fomifd)cm

©ö^cnbicnftc 5U t)örcn. 5^ad)ric^ten oon blutigen unb graufomen

Cpfcrfeftcn, bei benen 3)knfc^cnleben ucmic^tet rcerben/ regen bie

^^i)QntQfie an unb enoeden ein nid^t unangeneljmeö ®cfül)t bcö

©nifclnö; bie ^or^eiten, bic jene 5ur Ucbernaf)me fermerer ^er?

pfliditungen oeranlaffen , madjen uns läd^cln unb rufen in unö baö

©efül)l ber Ueberlegen^eit l)cmor. ^0511 fommt nod) ein luenig

ÜJZitlcib beim einen, ^>erac^tun9 beim anberen. S^amit ift ber Stonb^

punft gefenn5eid)net, ben baö Öaienpublifum nid)t nur, fonbem auc^

mand)er ©ele^rtc unb ^ieifenbe ben Dieligionen bcr SBilblinge gegen'

über einnimmt, ü^ongfcflom’ö S[^crftQnbniö für bic poctifd)cn 9tci5c

in bcn 3)h)tbologicn bcr 3Imcrifancr ftef)t u)ol)l ein5cln ba, 3cbirren’ö,

Saftion’ö, Sdjurb’fi, ^rintonö mifienfc^oftlic^c Söctraefitungen bcr

primitioen S®cltanfd;ouungcn finb bcad^lenöiucrte unb merfinürbige

5luönal)mcn. ©inc Vertiefung in jene ©ciftcömelten, bic biö 5ur

©eminnung cineö Ueberblirfeö über ofle i^re eigenartigen V5cfen5Ügc

unb 5um Vcrftänbniö il)reö G^araftcrö geführt f)at, ift nod) nidjt

errciebt. Unb am fd)lecbtcften oon allen 9tcligioncn ift bic afrifanifebe

bisher bebanbclt loorbcn.

2ßie foH man es aber oueb crmöglicbcn, bic 5Hc(igion cineö

primitioen VolfcS 511 oerfteben. 3ii^öcbft mu6 eS am natürlicbftcn

erfebeinen, unter bie SBilblinge 511 geben unb 511 fragen, 511 beobachten.

2)

aS ift febon oft gefebeben, b^t gemünf^ten Grfolge nid)t

gehabt. Säcbclnb cnoicbert ber Eingeborene, er benfe fub nid)ts bei

biefer ober jener Eercmonic; bic Slltoorbcrcn bitten fie fd)on geübt

unb fie bitten auch feinen (^ninb angegeben. 2)0511 ift bemerfens^

locrt, bob ber üteifenbe bcn Einbnicf, bcn er unter bem einen ober

bcn 5ioci ihm befannten Völfem gcroonnen b^t/ Qi^f qHc anbereu

unroiÖfürlid) überträgt.

2)ie 5ioeitc (5)nippc oon Verfueben ocrcinigt bic 3lrbcitcn am
grünen 2:ifd)c. 2)cr grofec Vorteil, bcr fie auS5cicbnen foll, ohne

Vonirtcil unb Vorcingenommenbeit bic 2Öcrfe bcr 9teifenbcn 511

ftubicren, ift aber mcift nid;t ouSgenu^t ober oiclmcbr, er ift 5unäd)ft

nid)t oorbanben unb mufj er ft enoorben merben. 8d)on bic lieber^

loinbung aller fremben ©cfüble — fremb ben SBilblingcn unb bereu

SScltanfcbauung felbft — loic bic bes Ü}iitlcibeS, ber Verachtung unb

bcr I^uft am grembartigen ift aufeerorbentlid) fd)iocr. 2)ann mufj

baö Vcrglcicben mit befannten Erfdjeinungen aufgegeben rcerben.

3)

aö ift bic 5Uippc, bic mir noch nie umfebifft 511 fein fd;eint. VJer
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rücflüürtö fd)Qut unb uom Stonbpiinftc unfercr ?HcIigion aus bic

(Götter unb '^Infcftauungcn jener ju nerfteben ocrfud)t, lucr mit ben

(^öttcrgcftalten ber uns uon iugcnb auf unb nod) eingel)cnbcr burd)

bas Stubium befannt gcroorbenen gricd)ifd)en ^Otptbotogic oerglcicbt,

tüirb an ben füppcnrcid)en (^eftaben fd)eitern; er mirb baS Öanb
jener milben ®eltanfd)auungcn nicht erreid)cn.

''3hm ift aber aud) an ben großen ^ta^teil beS S3ficberiStubiumS

ju erinnern. 2ßir finb barauf angcraiefen, unferc 33toterialien aus
ben 0d)riften oon üJtännern .^ufammen ju fueben, bic nid)t uorurteilS'

los unb üoü ^erftänbnis bcs SBiebtigen unb Uniuicbtigcn finb. Cft
rocife ber 5(frifa'^3teifenbc nichts lueiter ^u erjähten, als bafj biefer

unb jener ©egenftanb getifd) fei, luas nid)ts fagt, als bemeift, bafj

irgenb eine 3lnfd)auung höherem 5(rt mit ihm oerbunben ift. (5s mirb

oon guten unb böfen (^öttcni gefprod)en, oon einem oerblafeten

(^ottcsbeioufttfein, oon Oi)öbcn unb Teufeln. Unb bod) beioeift ein

5ßergleid) mit bem (^nmbftocfc unb 2ßefen ber ©rfd)cinungen, ba§

oon einem gut unb böfc in unferem Sinne nicht gefprodicn roerben

fann, bah ein Teufel nid)t oorhanben fein fann in ber 5lnfchauung

jener, loeil ein (^lutfeii^ nid)t oon ber ^Hcligion geforbert mirb, unb
loenn eine fo.dalc 5^ftimmung übertreten ift, fie auf Grben ben

Sd)ulbigcn ftraft. .suir
5 unb gut, mir bürfen jebe 33httcilung über

einen pofitioen 03laubcn nur mit hödifter Sfepfis berücffid)tigcn.

Xa mirb man nun mit ©rftaunen fragen: menn alle 93Htteii

hingen über bie ^3[nfd)auung umnad)tct bleiben, menn ber Gingeboretre

auf bie 5'^agc nad) bem Sinne ber Sitten felbft einen Sinn beftreitet,

moher foll bann bas 93latcrial unb bic '33töglichfcit fommen, bic

^)teligionen primitioer ^lölfcr 511 oerftehenV

darauf antmorte id) mit jmei Örunbfä^en. 1 . S'ie 5lnfd)au-

ung jener ift ein homogenes ®an5es. 5tnfd)auung unb Jorm, 33h)thc,

plaftifchc ^arftellung, Zeremonie 2c. cntfpred)en einanber oollfommen.

2 . Sic benfen nicht in unferem Sinne, b. 1). fic folgen bei ber 5IuS-'

führung ber Sitten unb CSercmonien nicht einer originalen SchöpfungS^

fraft fonbern bem Juftinftc; nicht aber bem ©ebanfen.

Um aber auf ben ganzen Umfang ber Unterfchicbe , bic unferc

ilieligion oon ber ber 5iaturoölfcr trennt, ht*^Mtmcifen, muh borauf

aufmerffam gemacht merben — unb baS ift bis je^t übcrfchen —
bah neben unferer ^Kcligion eine 2Biffenfd)aft beftcht, bic bic 5fuS-

Icgung ber heiligen Schriften unb bie rcligiöfc 5Infchauung 5mar in

jeber neuen 3 eit jur 'i^eränberung .voingt, aber bennoch fclbftdnbig

neben ihr aufmächft, fo bah toir in unferer 5luffaffung ber 9latur

ber 3ßiffcnfchaft folgen unb in unfercr öanblungsmeifc nicht nur ben

oiel 511 mciten Öjefeben ber ^teligion fonbern ber Staatsoerfaffung.

'^3ci jenen 'Irhlblingcn aber bcftel)t eine iHeligion in biefem höheren

Sinne überhaupt nid)t. bic cthifd)cn gorberungen fehlen, ift

bei meitem nid)t fo miditig mic bic ^hatfachc, bah fie nid)ts anbercs

finb, als bic Summe beS S5>if|cnS unb SÜleinenS. 3n ben ^illorbcr^

grunb tritt ftets bie nod) ben 5luSnahmccrfd)cinungcn unb bic
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^contiüortung berfclbcn liegt in her SÖeltanfcbaiiung. ^Dton fonn

alfo nicht fagen, bah ^cine ^tcligion befägen, man fpriebt aber

anbererfeitö and) überhaupt nicht non ihrer !iHeligion, fonbern lieber

non ihrer 2Öeltanfchauung.

1. pie ^anptepoc^en }?rimittt>er

anfe^auungen.

2ßir fönnen bic Gntinicflung ber SBeltanfchaming bis in jene

.Hnlturepod)c jurücf nerfolgen, bie am rid)tig)"ten bie ber unftöten

5^ölfer genannt mirb. !J'en 2ltenfd)en biefer foroohl eine

fiaatliche Crganifation als eine ausgeprägte Snbuftrie. 2)ie 2Öaffc

ift ber 23ogen, bie ^ütte jufanunen gebunbene S3üfd)e ober eine §öhle.

3n i^orben inanbem bie Unflaten burd) bie rociten Ü^änbereien nach

SBilb unb SBaffer auöfchaucnb. ^ie SSaffe charafterifiert ihren 3^=

ftanb. 2;cr iöogcn ift baö ^agbgemehr, ber Speer er)'t baö .Uampf^

mittel im Kriege mit ^JDtenfehen. ^\)x i)tingen um baö 2)afein ift ein

ftänbiger 5lricg mit ben Vieren. "Dlenfch unb 3agbgetier fuchen fich

511 burd)fchauen.

^er 3)?enfch ©poche ift fid) nod) nicht beinufd, bah er mit

höheren gähigfeiten auögeftattet ift, al6 bie ^ierc. ©r fiel)t in ihnen

5l^efen mit feinen .Vlräften. ©r fennt faum ein anbercö ^ntereffen-

gebiet alö baö ^J'ierleben. So ift benn bie SBeltanfchauung begrenzt

burd) bie Uebertragung aller bei ben Vieren bcobad)teten ©igen^

fd)aften auf alle Qlufrnerffamfeit erregenben ^J'eilc ber ?iaturmafchinerie.

Tie ^eltanfchaunng biefer 5(rt nenne id) 5lnimaliömuö.

Spätere unb fel)r nicl fpätere gönnen menfchlid)er Kultur tragen

noch Spuren biefer einfad)ften SBcltanfchauung. 3ch nenne hier nur

ben Totemiömuö, bie gabel unb ju allerleht baö Jfigerlatein.

©ö lüäre eine fchmere Sünbe gegen bie gorbeningen ber ilölfcr^

funbe, mollte man eine SBeltanfchauungöepod)e mit be)*timmtcn hifto-

rifd)en ober fad)lid)en C^irenjen einengen. Unb fo muh hier fchon

betont merben, bah lebiglid) fefte ^^unfte, bic ^öhepunfte ber ©pod)en

ermähnt merben. iUtan fann crforfchen, mic bie 3citen auf einanber

folgen, mo bic tÜlotinc einer ©poche am mäd)tigften mirfen, üorhcrrfd)cn,

aber meber mo bic Spmptome einer 5lnfchauungöepochc anfangen,

nod) mo fic aufhören. 3c mciter bic 2ßeltanfd)auung cincö ^^olfeö

emporgemad)fcn ift, befto mehr 5Md)mirfungcn älterer 3citcn unb

5lnfcl)auungcn )üud)crn burcheinanber. Ü)tan fann in jeber SBelt?

anfd)auung 'Jhd)mirfungen unb iiümmcr^ ober 2iJud)erformcn fi*ül)ercr

3citcn erfennen.

3n biefem Sinne alfo i)*t ber Totemiömuö, bic Ticrfabcl unb

baö 3ügcrlatcin ein ')icft bcö 5lnimaliönuiö. Ter Totcmiömuö i)*t

eine Stam)ncöeinteilung auf (>3runb matriard)alifd)cr ober patriard)a=

lifd)er gamilientrennung uerbunben mit ©rogamie. ©in Stamm mag
511m ^kifpiel in nier gamilien jcrglicbcrt fein, non benen bic eine

ben "Jtamen beö ^^ären, bic
5
mcite ben bcö 5(blerö, bic brittc ben
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bcfi SBolfcö, bic oicrlc bcn bcfi $Habcn füf)rt (^Jorbrocftomcrifa). ^in
Süngling bcr 33ärenfQmilic borf fein 3)läbcbcn ber S3ärcnfamilier

fonbem nur eines aus ber SBolf?, 5Haben= ober 3(blcrfamilic t)eu

raten 2c. 2)iefc meitoerbrcitctc Snftitution fü^re ic^ auf eine

Ülacbroirfung ber animaUftifeben SBeltanfcbauung jurücf, inobei cs

junäcbft unerörtert bleiben mag, ob bic 2Infdbauung oon bem
8obe: „bic 3ecle bes SDlcnfcbcn gebt in ein 2^ier über" ober

oon bem Sa^c: „bic Seele bcS SDknf^cn ftammt oon einem 2^icrc

ab", ausgebt.

33ei meitem leichter oerftänblicb mufe cS erfd)einen, menn bic

^ierfabel auf bcn 5lnimaliSmuS jurücfgefübrt mirb. ^a& bei ben

Vieren ficb gleiche pfi)cbologifcbe Öeobad)tungen anftcHen laffen mic

bei ben 33lenfd)en, miffen fogar mir Stubenphilofopben; jeber §unb,
jebe Maße, ein iölicf in einen (SJeflügelhof unb bie Sparen auf bem
^Cad)e lehren baS. 2)er ^Dtenfcb, bem bie 2ierc mehr Sntereffe abge-

monnen als ber 3)lenfcb, flcibete alle Grfabrungen in baS 5JerglcichS-

gemanb ber ^'ierfabel.

3In biefer Stelle meifc ich febon auf baS roidjtigc 03efe6 oon ber

Beobachtung ber 5lu6nabmeerfcbeinungen bin. 2öos fid) ftets in

gleicher SBeife miebcrbolt in ber 5iatur, fo baß bic Sitte oon je her

ben Sebmanfungen Rechnung trug, b^l SDlenfcben nicht jum 5(ufj

febauen oeranlaßt. Sßenn er aber in bcr Slultur neue drnmgcn*

febaften merfte, bereu Benupung bie 5eitmeilige 3Ienbcnmg beS natürs

lidben 2ßanblungBprojeffeS ftörtc, bann frug er nach ben ©rünbcii

biefer ©ntbeefung, um einen roirffamen ^>ebel ihnen gegenüber an^

roenben 5U fönnen, um fie unfcbäblicb 5U machen. 3m ftets gleichen

Berbältnis ju ben görtfehritten ber .Uultur entmicfelt fleh bie

SBcltanfchouung, unb jmar merben ncue. 2)lotioc ftets ba gemonnen,

mo bie Äultur einen SSiberftanb beS freien 3luffproffcnS fanb.

So entftebt beim bie Bea^jtung ber gunftionen beS mcnfchlicheu

Crganismus erft bort, mo ber ällenfch ber geinb bes lllenfchen morb,

mo bic $orbe jum Stamme unb ein Stamm ber geinb beS anberen

Stammes marb. 3)lit bem Seftbaftmerben einerfeits unb ben feft

fich geftaltcnbcn (5Jcmcinbcn anbererfeits geht bie Gntftehung unb

fröftige (SntmidTung bes Ü}lanismu6 ^anb in 4)anb.
3n bcn bes unftäten SSanberlcbcnS marb ber Schmächlichc,

3Iltersfd)mad)e ober Sieche totgefdilagcn ober liegen gclaffcn. Xer
2o\> burd) bie 2'iere mag überhaupt bcn 3(nlaf5 5ur ScclenmanberungS'

mpthe geboten bttben. 3cbl erft, mo bcr 3Dlcnfd) fid) in feßhaftem

3uftanbc beßnbet, erregen .Uranfheit unb ^ob 5lufmcrffamfcit. ^aju
tritt bcr ^Ulcnfd) bem i^tenfehen fcinblid) gegenüber. X^ie Bejauberung,

bereu Crntbecfung im eigenen Stamme gcmad)t mirb, ßnbet eine

Uebertraegung auf bic .Üräftc bcr mcnfd)lid)cn geinbe. Unb mo ber

geinb ben geinb erft mittert, mäcbft ber -iJlrgmobn mächtig.

^I'od) l)i<^tncbcn borf bic cblerc ^riebfraft nid)t oergeffen merben,

bic finblid)c
^

4-^ietät. (^Jroßc .Hriegcr merben nod) nach bem ^obe
oereljrt unb mad)fen in bcn (Erzählungen ber 3tigenb, oon Ojeneration
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ju (Generation in her (Erinnerung an bie 3^it ber ^ßanberung, ber

Staatengrünbimg
;
ber maniftifd)e (Gott entftebt.

Gtad) langer Uebcrlegung entfd^loffen, ftatt beö

altgeu)ol)nten Portes 2Hnenoercl)rung ober 5(l)nenhiltuS baö gremb^

lüort G)taniömuö ein5ufüftren. 2)ie alten ^ejeic^nungen fpred)en nur

uon Äultuö, ber 53erel)ning, unb nidjt üon ber 5lnid)auung. ^lu^er?

bem labt fid) oon bem ®oi1e 2)laniömuö ein früher mü()fam unb

fd)led)t eiiebtcö 5lbjeftiü, „maniftifd)" bilben.

maniftifd)e 35>eltanfdjauung umfc^Iießt bie ungeheure gülle

uon 3lnfd)auungen über baö Seben beö ^enfd)en nad) bem fobe.

S^iefer i'cil ber ffieltanfd)auung l)at offenbar bem Äultuö baö Seben

unb ber llh)tbo(ogie feftere (Geftalt gegeben.

Ü'aö lüiitigfte ^|troblcm ber maniftifd)en 9lnfcftauung ift aber

bao jcmeilige ^bbängigfeitöocrl)ältnio oon l)errfd)cnben ober bienenben

Gtebenerfd)einungen, baö "Iterbältnis jur animaliftifeben, lunaren ober

folaren ^iMtonfdjauung.

3n ber nnimaliftifcben '.)lnfd)auung lagen bie Äeime beö 9)laniö-'

muö, in ber lunaren marb il)r bie erfte Höfling beö 2'obeöproblcmö

gefd)enft, baö 5ormiued)felmotiü. SÖJann bem ^Dtonbe 5uerft 33ead)tung

gennbmet marb, ift noÄ fd)mer fcftftcUbar, ba bie primitiuften nod;

erhaltenen formen ber 2Beltanfd)auung rüdmirfenb mit (Einflüffen

ber uerfebiebenften (Epod)en burd)tränft mürben. (Erft eine 3^it flarer

entmicfelter maniftifeber ;^bcen lägt baö 33orbcrrfcbcn lunarer 3)?ptbcn

febarf erfennen. 2)ie ^Ulenfdjen fal)cn ben ^Xltonb abnebmen unb
micber mad)fen. 2Bie ben Ittonb lögt bie 3}h)tbc aud) ben Ittenfdjen

im 2'obe fd)mad) unb unfd)cinbar merben, berichtet aber, bafi barauf

ber 2)lenfd) micber Mraft unb güllc an SebenöDcrmögcn geminnc biö

er baö alte 3tabium errcid)t l)öt, morauf baö 2'ccrcöcenbo aber^

malö cinfept.

2öeit felbftänbiger aber l)öt überall bie folare 5lnfd)auung

entmicfelt. !Taö ^-(roblcm ber lunaren unb folaren '^lnfd)auungcn ift

bal)in ju löfen, bafj ben (Gcftirncn bie (Gcftalt unb baö allgemeine

3d)icf)al beö ^Dtcnfd)cn, ben 9}tcnfd)cn aber baö fpejiellc Sdjidfal ber

(Gcftirnc 3ugcfd)rieben mirb. gicl beim 3)tonbc baö ^Ib^ unb
nehmen auf, fo geminnt bie 3onnc ein mcit rcgcrcö Sntcreffe bureb

ben täglid)cn impofanten ^lufs unb Untergang. 3Barb ber 'Dtonb

Urfad)c einer -Ph)tbc, fo ift bie 3onnc oon einem rcid^en unb bid;ten

©emebe bunter 2)h)thcn umfponnen.

Um bie folorc Scitanfdjauung gan^ flar ju mad)cn, mögen
Söcifpielc auö ber 'JJh)thologic ber ''-f.^olpnerier, cd^tcr ^J)h)tl)enbicbter

unb reger 3onnenoercbrcr b^t’^^nöc^ogen merben. — T'ie .Hauptfigur

ber poli)ncfifd)cn folaren 3Jti)tbblogic ift G)taui. 3öir hoben hier nicht

ju untcrfud)en, ob biefer ein folarer (Gott oon 5lnfang an mar. 2)ic

mid)tigften brei ^Ilh)tben finb bie folgcnbcn.

1. 2)taui fliegt jur Untenoelt. 3o>ifd)cn jmei Jvelömänben hins

bureb, bie ber 2'aube, auf ber er reitet, bie 3d)mai

3ufammenfd)lagcn abreigen, gelangt er Ignab. (Er für
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fcucrbcu&cnbcn (^ottc her Untenuclt um boS gcucrgcbcinmiö, boö er

Qud) mirflid) erringt. Xcv übcriminbenc (>3ott jenbet aber ein geucr^

meer hinter DJaui her, bnö bic (^rbc mcithin überflutet.

2. 'Hiaui inoÜte feine '^Ihnfrau überminben. Gr befchliefjt in

ihren 9iad)cn ju fchlüpfen. 'Vorher oerbietet er oDen 'I^ögcln ju

lachen. 5l^cnn fie lachetw lucnn er mieber auö bem 'Jta^en ber

3d)rc(flichcn jurüeffehrt, muh fie fterben, lad;en fie üorher, fo ift biefl

fein ^’ob. Gr friedet in ben am öori^ontc geoffueten "Jtachen hinein.

Ta Iad)t ein fleiner ^liogcl. 2)ie 3(hnfrau fchliefd ben ilhinb unb
lÜtaui ftirbt. „2l'ärc 9}taui, fo fd;licfit bic "illDthc, auö bem iHad)en

glüeflid) mieber jurücfgefchrt, fo brandeten bic ^I^tenfchen heute nicht

ju fterben.''

3. Tk fterbenben .t^äuptlinge folgen 3)taui in bic 3onnc. —
3n biefen brei 2}h)then finb bic mid)tigftcn 3üGe ber Sonnen^

rnpthen erhalten. 2i^cnn "Jl^taui
5unfd)en ben gelfen hinburchfliegt

ober in ben 'Machen ber 'Ml)nfron fd)lüpft, heißt bas: bic 3onnc geht

unter. Ta& lohenbe j^euermeer beim ^Mücfehren auö ber Untcnuelt

bebcutet ben blutigrot gefärbten .§immcl beö 3onncnoufgangcö.

Taö 'i^roblcm ber Gntftehung unb ivonnfüllc ber Sonnenmuthen

mirb aber burd) bie leßte 'Dhithc gelöft. i)ier heißt cö: bie :£>äupt^

lingc folgten ber 3onne nad) bem ^obe, auf melcn anberen -Unfein

aber bireft: alle 3eelcn folgen ber 3onne. 2ßie Ü)taui uon ber

^^Ihnfrau Hine-nui-te*po oerfchlungen mirb, fo effen bie (Götter bie

3eclcn ber .'oäuptlinge, bie fo in bic (SJlüdfcligfeit cingehen. ^ic

3eclen folgen ber 3onne beim Untergänge in bie Untermelt.

'Muf biefe !j\?cife ift bic folarc 5iNcltanfd)auung auf’ö innigftc

mit bem l^taniömuö üermad)fcn, ober niclmchr biefe 'Uiuthc löft boö

rKätfeU mie ber IManiöinuö fo fehr ftarf mit 4)totiücn ber folarcn

3.l(ntl)ologic in ber 3eit ber 3onncm)erehrung gefättigt ift. 2öir ge-

minnen fo ein 'l'crftänbniö für ben ^)U)i)thmuö ber folarcn SlÖdtan^

fd)auung. Ta alle ,'pelben, i»eroen, "Mhnen ber Sonne folgen, mad)en

fie bic 3d)icffalc ihrer ^iMinberung beö Unter« unb ^Jlufgongeö burch-

C^n bic Gr^ühlungen ber 3d)icffole aller 5lhncn fehrt bic $Heihe ber

folarcn ^IMotioe mieber.

Taft aber biefer folarc in nllen Sagen oon ber cinftigen

^i^anberung fold)cr 'l^ölfer micberfehrt, uerftehen mir erft uermittelft

beö (Sefebcö oon ber Umfchning. Tie maniftifchen "JOlpthcn berichten

juineift üom Tobe unb bem Schidfal nach bem Sterben. Unter bem
Ginfluß ber l^tonb« unb ber Sonnenbetrachtung nimmt bic 3)li)the

üom Tobe uerfcl)icbenc (^icftalt an. (jvortfegung folgt.)
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%'rcif. für bie flcfpaltcnc '20 ^ci 'i^icbcrl)olunöcu ent*

fprc(t|cnbcr ^Hnbatt. — ^3cila<|cn iidc^ Ucbevciufunft. ”V(B
*i!(n,3cigcn nimmt allein entgegen ber MommifftonöDcrlng ber ,,‘?(frifn": bic

iy«d)t)Qnbluug ber ®erliner euangeliidicn ÜHiffion^gcfcnfrfjoft, Öerlin N.O.,

i^ricbenftrofie 9.

WerkMtättMi Tür kirchliche Honst
Ton

F. UV. «fallos Assmann
und

Berlin SW. 12ü.ildensclieM

Westfalen SchUtzeiistrasse 46,47.

->»» Aelteste deutsche Werkstätten für Kirchen- Ausstattung.~~
~i Krrlolitet l«HO '—

empfiehlt in stilgerechteu. litiir^iscli wQrdigen und korrekten sowie preiswerten
Erzeufrnisseii

:

Altar-Decken, Kanzel-, Taufstein-, Lesepult-Bekleidungen, Altar- und
Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe, Altar-,
Krön- und Wandleuchter, Altar-Gemälde, Altäre, Kanzeln, Taufsteine,
Lesepulte, Gestühl, Lieder- und Gedenktafeln. Klingelbeutel, Opferteller,
Opferbüchsen, Kranken- Kommunion -Bestecke, Taschen- Taufbestecke,
Altar- und Leuchterkerzen. Hostien (1,25 Mark pro KXk) Stück), ferner

Talare, Raretta und HrtlTrheii.
Zahlrciclie glänzcude Zeugnisse vom Kabinett Ihrer Majestät der Kaiserin,

von 7 K. KoDsistorien, von 17 hochw. llcrn*n General -Sup^frintondonten und von Uber
COO Kirrhenvfrtretuugen.

SIF* lintaloK', .StofTmiiNter lind Konlciianac'liltig^e
grati.'' und fiaiiko

«liireh «las llaiipthaun in l,üdenf«<*tiel«l.

Die Berliner Stadtmission hat den Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir
gewährten Kabatt Ubernominon und nimmt ebenfalls Aufträge — unter der Adresse
ihrer Rurhhaiidiuog (Abtheilung Paramente), Berlin 8W. 61, Johanuistisch 6, — ent-

gegen, die zu (.frigiiial- Fabrik preisen aHsg<'fUhrt werden, j"

Um frtunMiAt $erlir(itniiii
ber mirb ficrjlid) gebeten. 'g^rp0mtinimern fle^eit in jeber

jur ^erfttguns.

^ie ^(^riftleitung.
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Beiträgen ein:
(^eh. '-i^iiurat 'i^crlin, M SWf. - 'ilUIl). 'ilMnucr, (Moppiiiijcu, 'Uif.

— lUiftrnt Mlinj^fcr, 5tuttßnTt, ’> i'if. — 'i'fantr .'i 'Dtf. —
MonfifloriaI»:Uat Xaltou, ilü’rlin, ilHf. — '^Iffcffor Xr, ‘i^a^ftüb^fr, 3krliu, 5
iKnrf. — iiblcrinami, Xrcobcn, *2««» 2)if. — 3tauff jun., itcti'rfjburg, 3 —
'l'2t'i'tbcmfd)c ivinbciö* unb '^^aiitü^cj^^cfcUfd)aft , Xüffclborf, r)<H> 'JKf. — ('»rdfin

'ilWilbcrfi'C . 'Jlltojta, 2 9jif. -- l''*rnfin iUniirt^marf, 2 ÜWf. — 'Vrofiirift

'Berlin, 8 iVif. — 'iiaumatm, Aranffurt a. C., 5 3Kf. — '|?oitfcfrctär

^viidKr, '^U’xlin, 2 llif. — Cberpofticfrctär Mnlbc, 'Berlin, 8 — 'Jlrdjibiafoii.

tManitj, veip^ig, 8 'DJf. — CbcmHcutcnant rHofcntbal, (Hörlib, — ^aiib*

gcrid)törrtt ?Hö|’tcU, A-ratiffurt n. b. C., 8 9Jif. — »Honf.»‘l>rni. Clialpbdue, Mid,
5 'JJif. — 3tabtl)auptfnffc Arnnffurt a. 3)i., ‘2 — 5aubgcrid)tGrtit Sanj, löof,

5 '^Ib. 3d)umami, ‘-Merlin, pro IMJM» mib M7 je 8 IRf. — 3cnior
Xr. 'Marioinfcl, (Erfurt, KK» ‘JJif. — iMiurat .v>offmann für 1800 ’unb 07 je

1<» 4’iarf. — Ulrid) 3Jici)cr, 3übcubc, ö ilif. — i'oniö 3obnitcin, .‘Kob am
'•Mcrg, 8 ‘DJf. — Cöfar lUtciuburiv '-Mraunfdnucig, 1 ‘IKf. — (S. Xülfcr, ‘-Mrcslau.

8 :Üif. — ’MM^n-cr 'IKiuircr, MorlsjrufK, ö 'Jlif. — Monf.»'?(ff. Xr. ^Incmeiftcr,

21crliiu 8 2-lif. — rKcftor Xrcnfom, ^nnbnu, 8 IKf. —
Per Sdiat^meiftrt 5f5 ^oanarf. Jlfrifta-^ereiits.

^tiefmaelten gingen im |nli ein:
Xireftor 'Mriiif, Oiörlib; ‘-K. XiUiu, Üübcef; Ungenannt, iMcrlin W.; Monft-

ttorialrat 'liöltingf, iMlanfenburg (\’»ar,^).

Xen frcnnblidKii 3animlcrinnen mib 3ammlcrn beften Xnnf!

|U>gepem)teUe ^riefmaehen,
(rd finb mir auf meine iOttc in ber ,,‘?lfrifn" oiclc 3eubnngcn gcbroucOter

'Mricfjnarfcn ^mjegnngen. .^d) tage allen frcunblicbcn Cjcberinncn unb (Hcbcni

hcrOidicn Xanf unb merbe cd nidu unterlaffen, fobalb idi baju in ber ?agc bin,

ben lirlrag ber bioberigeu 3ammlung an biefer Stelle befanut ju geben.

»lufunft merbe id), um ben bicdbcMiglidien 'iOiinfd)cn geredet ju merben, über nUc
mir Migclienben 'Mricfmarfenfenbungen monatlid) in ber „9lfrifa" quittieren.

od) mad)c bie oerclirten Sammlerinnen unb Sammler bei bicfcr (Mele^ejiljcit

ergebenft barauf aufmerfiam, bau bie IKarfen ber perfd)iebenen i^ripatpotteu in

bcii größeren Stabten mertlos finb unb feiucrlci '-Menpcnbung finben. Xie Sil^arfat

ber itoft aber bitte idi freuublicbü in ber 'lOcife auöjuftbnciben, bafj ein flatib

pon l Cfentimetcr bleibt. Xaburdi mirb jebe ‘-Mefd)äbigung oermieben, bie, mciut
audi nod) fo unfd)einbar, bie llKarfc oöllig unbraud)bQr mad)t. Crnblid) erlaube

idi mir nodi j|u bemerfen, bafi bie in (fouoertd, Streifbönber unb 'jloftfarten ein*

gebrudten 'Uiarfen nid)t audgefdinittni merben bürfen, fonbern nur 2\>ert babat,

menu fie mit bem gaumen (ioimert jc. eingefanbt merben.

Wro>)bciiborf bei ^lafenftcöt 'Hiagbcburg ), ben 81. 3Kdrj 1897.

^tc ^(briftlcitung.
Wttftoö ^lüller, itaftor.

Onlirtlts =Porscid^nis
Seite

Xer 5^ranntmein in "iMfrifn . 221»!
Olfrifaniidje :^’adiriditen •

,

*

Xie afnfanifdie dleligiou 251
*

'}lad)brud ber in ber ,,'Jlfrita" cntbaltcnen ''ilrtifel ift nur mit Eingabe ber

Cuelle geftattet.

4.1UU pun »*.. Ä. »T)rauo m PtcutialöfnalcDfr.
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J^erausge^eben unter JlTitibirfung

Slip, metensfv ii. D. (5run^emann

Vierter Ja^rgattg,

5elb|loer(a() bec C^oangelifdien ^frika-Uereitif. ^

Xonmifnons-Drrlag

bfr Bndibanbluna brr Brrlinrr roongrl. HIif|loRf-9eftlir(^afl,

Brrlin NO iS, iriebcnßca|e

OetantiDoctlidit 3(brif tleitaa#;

Ar Paflor Bl filier, (Sroppenborf b. I$akea|lcbt

fBr. Btaabeborg).

Jigiiizea e



ßnangetifilen ^frifa s ^etrditS
foll am

'gSontag, ben 18. ^ßfoßer b. gs.,

abcitb^ H li^t tu S^crlitt^

ftaltfinbcn.

3)cr ßa uptfcr ft an^.
J. 'JI.:

Steinhausen, ^e^etmcr ’^egUrungsrai
Sc^rifttwbrer.

F. Adolpli Sclmmaim
Berlin C, SBreitejir. 4

•

- 18JI7 r~~~i==
.

9Raga}in fiiv SnSftattnngen
in ^orjtUnn unb ©togwaarrn,

%afd*feri)ic(;$ füt 12 ilftfonm
(dc^t ^orjeOan) non 35 fDtatt an,

ptFlge ^otfeUaniimitteu
für brn tdgli^cn ®ebraucb

in bcn lu'iicftcn Jv^nncn ucrfaufc 511 fc^r biÜi^u 'i^rcifcn.

c^ager
üon

hccoriertcn Xafdferuicen, Srittfs tinH

föafd^garnitureit, Wa)oUfeit, ^igorett ic.

mr 9}{uftcrbii(^ gr<iHiz< itnb franco. "VO
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Per '^rannfwetn in JlfrtRa.
pS^rtc^fe von beuifc^en etJangenfc^e« 'g^lifponaren.

(gorlfc^ung.)

2) Set ^cric^t he^ 9Rtfftottatd Wl* Seeger*

^Imcbjd^oioftc im 3uü 1«96.

3n roic mcit befteftt oon oorti herein eine i^inneigung ju be-

TQufd^enben (^etränfen bei ben ©ingeborenen?

.H. (Sb- 3^ieinborf eqäblt in feinem 33ucb: „History of the

Gold Coast and Asante“ eine Sage über bie 3lrt unb 2Bcifc,

mie bie Eingeborenen, bcjro. bic Jantecr mit ber (SJciüinnung beö

‘i^Qlmmeinö befonnt mürben. Gr erjoblt: bic gantcer oon

iafimon noch ber 5Uiftc monberten, b^itc ibr Honig einen berühmten

3ngcr, 5(nfa mit 5tamcn, ber für ben Honig bem Söaibmerf oblag

. . . Gr bebiente ficb bei ben 3agbcn eines .£nmbcs. Gines Images

ftieß er bei bem S^urebftreifen beS öufebes auf eine oon einem Gle^

pbanten entmurjelte ^(alme, in bie bas 2'icr om oberen Gnbe ein

Vod) cingetreten böHf- febi^n, als ob baS finge 2'ier fd)on feit

lange fid) barauf oerftanben bobe, bic Halmen anjujapfen unb ficb

an bem föftlid)cn, menn nueb beraufebenben Safte ber ^^(alme güt«

lieb i\u tbnn. 9llS ber Säger beS beroorqucHenben Saftes gemabr

mürbe, gelüftete eS il)n, benfelben ju oerfueben. Xa er jebod)

bcfürd)tete, er fönnte giftig fein, lieb er feinen ^)unb oon bem
Safte leefen. 2^a er merfte, mie gern fein ^unb bie glüffigfeit

foftete, unb ibm nid)ts Übels miberfubr, tranf er felbft am näd)ften

^Dlorgen fo oiel baoon, bab er oollig betrunfen mürbe. Gr lag ben

ganzen Tag in einem 3iM'üJnbe oon 5^etäubung, fo bab fein Honig

unb beffen S?eute fid) über beS Sägers 3lusbleiben munberten unb

ibn bereits ocrloren gaben. 3lls er mieber ju fid) gefommen mar,

fanb er halb beraus, mie man bie 'i^alme anjapfen mü)le unb mar
halb fo glücflid) einen Topf 't^almmein ju geminnen. Tiefen brachte

er feinem Hönige. ^IJie gebräueblid), tranf er felbft, um bie Uni

fd)äblid)feit jii bezeugen, erft oon bem '^.^almmein, ebc er il)n bem
Hönige barbot. Tiefer foftete oon bem ©etränf unb fanb es fo an^

genebm, bab er niemanb etmaS abgab, fonbern ben ganzen Topf
allein auotranf. Snfolge baoon mar er fo betrunfen, bab er bis

511m näd)ften ^Dlorgen nid)t mehr ju )ld) fam. 5lls feine i'eiite ibn

in fo bilflofem 3^*ftanbe fanben, glaubten fie, er märe oergiftet.

^Ingcnblidlid) fnd)ten fie ben Säger auf unb fd)afften ibn, ol)ne aud)

nur erft eine ginge 5U ftellen, aus ber 5i>elt, inbem fie annabmen,

bab ber Säger, berül)int mie er mar, ben Honig oergiftet l)ube, um
fid) an feine Stelle 511 feben. Sobalb nun ber Honig 511 fid) fam,

rief er nad) 5lnfa. 5lls er belehrt mürbe, bab ‘l»fa oon einigen im

llcbereifer erfd)lagen morben fei, lieb er beffen 5Dtörber entbanpten.''
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^Hcinborf fügt eine ijmeite 5age bei, bic* im mefcntlicben mit

ber obigen übereinftimmt; nur ber 5tuSgong meid)! etmao ab. '}(foro

girampongö Säger SBcrmpmi- 5lmpong mirb, mie oben, mit bem
^almmcin befonnt unb mirb betnmfcn oom erften ®cnuü. (5r tobet

feinen *}lclteften 3lforo girampong ein, unb aud) er betrinft ficb-

Tiefer biniüicbenim tobet feinen 9tocbbarälteften ein, ber ficb fo be=

trinft, bofe er, ftirbt. hierauf greifen bic beiberfcitigen‘;Uutertt)Qncn

ju ben ÜJBoffen unb nur boburtb mirb ein 33lutbob uerf)inbert, bo&

^tforo girompong fid) erbot, fic^ fctbft 511 töten. C?bc er .^'onb on

fein lieben legte, befobt er bem Trommler einen ODefong, ber bift

ouf biefen Tog üblich ift.

31u6 biefen 0ogen gebt b^roor, bo6 man nor iöcfauntroerbcn

mit bem 'i^olmiuein einen ^cr :^etrunfenl)eit nid)t fonnte.

gürö onbere beontmorten biefe Sogen bic obige grogc bobin, bo6

eine fo ftorfe "Steigung jum Trunf uorbonben ift, bo6 ficb ieber be=

trinft, fobolb er beö Trunfeö babboft mirb. (^eiuife finb eö nur

Sogen, bic mir nor unö höben; ober befonntlicb fpiegcln fub eben

in ben Sogen bie H^eibenfcboften ber 3.^ölfer oufö gctrcucftc mieber.

So ift cö gemiü nicht juföÜig, bo5 gleich' bem erften i^efonntmerben

beö '^i^olmmcinö ^Dtorb unb Totfehlog ouf bem gu6e folgt, ^iefähen

bic 'i>ötfcr hier eine ^^^crbrccherftotiftif, fo mürbe bicfelbc eflotont be=

mcifen, bofi '^Jktrunfenbeit ftetö ber 5lnloh ,^u 3Dtorb unb Totfchlog

gemorben ift. Ter Sieger ift ju feige, um bei florem -l^erftonbe ein

'^NerbredKu 511 begeben; er ift 511 erfobren in ben Strafen, bic über

bertei Tinge oerböngt merben, old bofj er, ohne ongetrunfen 511 fein,

.sj)änbel onföngt. Gö mu6, ber 2J?ol)rbeif ^ur (Sbre, bem 'llolf ein

ftorfer, ongeborener .t»ong für beraitfd)cnbc ©etränfe nochgefogt merben.

Sch höbe oft erlebt, bofe febr ermübctc Troger nod) bei 3)tonbfchein

in ein onbered Torf gingen, um ficb ’^^olmtoein 511 ücrfdjoffcn. —
SBic ftebt cö mit bem (^enufi beimifd^er ©etronfe?

Sn unferen Togen fommt on bctmifd)cu .(Sjetrönfen nur noch

ber '^^olmmcin in bctrodit. Sn früheren feiten hat mon höufig ttuö

einer jebt , mcineö SlMffenö im Guhelonbc nid)t mehr ongebouten ®e;

treibcort „lii“ genannt, eine 5lrt 3Mcr bctrgeftcllt, maö ,,liha“ ge=

nount mirb. Tiefeo ^^Mcr fonnte leicht ober fd)mer eingefotten merben

unb mar, je nod) feiner Stärfe mehr ober meniger beroufchenb. Sn
unfern f^)egcnben merben biefe 'IVim jept nur nod) äugerft feiten gc;

braut, luähreub fic in ben l'>interlönbern nod) immer fchr beliebt fein

füllen. Tort mirb and) .Imuigbicr hcrgcftcllt. lieber ihre ^Öirfungen

finben fid) in ben :)ieifebefd)reibungen Tr. 'liochtigolö cingehenbe ^Plits

teilungen, bie um fo mcl)r ju fd)äpen finb, olö feine politifd)cn Tcn^

bongen ben !^leobad)tcr 511 onberer ^luffoifung ncrlciten fonnten.

Tic milbc Tnltelpoltne liefert oud) einen Soft, ber bem '^laliU'

mein ungefähr gleid) fonunt. Söbetfen ucrftel)en nur gonj menige

(Sul)ccr ihn 511 gemimten. (Sr fommt borum unter ben Oktrönfen

nicht in bctrndit.
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X\c gäcfierpalme liefert einen äufterft beraufdienben caft, bei*

aber nur 511m ^Iffenfongen inirb.

5(nberc ©etränfe ^eimifc^en Urfpningö fenne id) nid)t, oiiüer

bem Saft ber CcU^^'einpalme. Tiefer wirb ollerbingo fcl)r reid)lid)

^enoffen. Toc^ ift bno überoll gicid). 3n (^egenben mit ftarfen

|,^almbeftänben mirb %\i)v aus, 3öl)r '|>almiuein gemonnen unb

in unglaublidien 2)lengen fonfumiert. 3d) fenne grope ftarfe 3J?önner,

bie täglid) 2 grofec Töpfe mit 15—20 l^iter Inhalt uertilgen, ohne

ba6 man ihnen ben 3uftanb eineö ^eraufd)ten anfel)en fÖnntc. '^^ei

einem fo ftarfen unb anbauemben (S^enuft müpten biefe teilte längft

,^u gnmbe gegangen fein, menn ber 'i^almfaft fd)äblid) märe.

(5ö giebt inbeö Scute, mie mir fd)eint nmnentlid) foldhe ^nit

fd)mad)en Zungen, bie ben ^Vnlmfnft nid)t nertragen fönnen. 5L'enn

ein foldier fich beö Trinfenö, nicht enthalten fann, fo* erliegt er

einem langfam fd)leichcnben 3ied)tum, mir mir in biefem 3al)i'c ein

J^all befannt gemorben ift.

Trinft jemnnb, ber fid) fonft uölliger Gnthaltfamfeit befteiffigt,

etma bei einer befonberen Olelegenheit einmal 1 l^iter nad) ^Jtegeri

meife fchneü ’ hinunter, fo fann il)m baö oöllige i^etrunfenheit ein'

tragen. —
Sinb bie 3)?aterialicn jur .Oerftellung ber fKnnifd)en ©etränfe

in genügenbem Ü}tafte unb 511 jeber uorhanbenr

Ter hauptfäd)lid)fte (^runb, bap baö ^anbcömaiöbier nid)t mehr

gebraut mirb, befte()t in bem Umftanbe> bah man ben 5h*anntmein

gegen 5^e,Zahlung gleid) fertig geniehbar h^^l- .^ueiter Olrunb

ift ber, bah nid)t genügenb .Horn uorhanben ift. 3n ben lepten

fahren haben bie £>eufchrecfen auf ben 'iDlaiöfelbcrn Ungeheuern

3d)aben angcrid)tet. Taneben mürbe unb mirb nod) non bem uor^

hanbenen Horn nad) 53ato unb 'ifba getragen unb gegen Salj eins

getaufiht. Ta bem '^innenlänber für fein Honi ein gleiches 9Jtah

3ah^ nerabfolgt mirb, fo geminnt bas Horn für il)n einen fo gropen

'il^ert, bah er baraus fein liHer mad)en mill. Tie 3Hmölferung ber

.Hüflenftäbtc befahl fid) faft gar nid)t mit jvelbbau. Tagegen mehrt

fid) bie (Sinmohnep^ahl bcrfelben jährlich um ein bebeutenbes, haupts

fächlid) burd) Ueberfecifd) eingefül)rtc !^ebensmittel finb aber

für ben gcjnöhn(id)en 21iann 311 teuer. 3o fommt es, bah Horn

unb anberc ^>?anbesprobuftc an ber Hüfte unerhörte 'i^reife erzielen,

ba bie "ilfachfrage bas Angebot faft anbauernb überfteigt. "Jiimmt

man hinju, bah bie '^^ereitung bcs l^onbesbieres etmas umftänblid)

ift, fo erfleht man flar, marum bas 5i?anbeSbier, bas an fiep ein nalirs

haftes, gefunbeo (^eträuf barftellt, in 'ülbgang gefommen ift.

Oiid)t fo ift es mit ber 'J.^almmeinbereitung. 3(n 'J^Hilmcn fehlt

es im
'

3nlnnb nirgenbs, menn aud) einzelne (^)ebiete mit anberen

uerg(id)cn ärmer finb an Cetpalmen. lieber ^lereitung unb (^ienuh

fann bas non iltiffionar 3pieth*j 2lusgeführte burd)aus als Siegel

*) 'i^ergt. „'Jlfrifa" 1S90, S>cft o unb U.

9* 1
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au9cfc()cn lücrben. 5üi6nabmen unb ^Ibmeic^ungcn bauon fommcn
i)or, finb ober bem (großen ©an^cn gegenüber üöUig bclonc^loö.

ift bie Söebaiiptung oufgeftent roorben, bö| eine bcbcutcnbc

3oflerböi)im9 bcö 33ranntrocinö, ober gar ein oölligeö 5lufbören ber

(finftibr bie '^»^Qimölbcreitung unb bomit boö faufmännifd)c ©efc^a^

in Ijobcm ®rabc gefä^rben würbe, ba ber onerfannt ftarfe X>urft

bcö ^^olfcö bann mit ^^^almwcin gefättigt werben würbe unb ba5u

fo nie! 'tpalmen nötig waren, baß bie Celbereitung ftarf jurüefgeben

müftte. So üiel wir wiffen, ift biefe ^^e^auptung in Berlin aufge-

ftcüt worben, wo ber “iyater beo (5Jebanfenö jebenfaOö nic^t in ber

!i?age war, oon foldben, bie biefe Dinge auö ber ü^ebenöerfabrung be-

urteilen fönnen, fid) feine Söel)auptung bezeugen 5U laffen. 2Ber

fid) barüber ju erfunbigen oermag, wirb ficb aÜerorto be5eugen laffcii

fönnen, bafj baö l'anb beute bebeutenb reicher ift an Celpalmen al6

in jeber früheren Durd) bie ^kannttoein-ßinfubr ift bie

wciubcrcitung quantitatio nid)t 5urücfgegangen, woljl aber flagen alte

!l'cute barüber, bay bao l^utige Gef^ed)t bie ']ialmweinbereitiuig

nid)t recht oerftel)c. grüber Ijö^e man *

2 , ja fogar 3 'iDfonate lang

oon ein unb berfclbcn '*i,^ülmc ben Saft bolcn fönnen, wäbrenb b^ut^

zutage fd)on nad) 1 "JDtonat baö ^^lerfiegen eintritt. Dafe beute neben

bem 'ikanntwein, nod) ebenfo oiel '^.^almwein getninfen wirb, wie in

früheren feiten, ergiebt fich aud; auö bem Umftanb, ba& febr oielc

^U*anntwciutrinfer um ein ftärfercö Stabium oon ^öetrunfenbeit ju

crrcid)cu, 3U'anntwcin unb ^i>olmwcin mifd)en.

Cbigc Söcbauptung folltc ben Sd)luB rechtfertigen, bafe bie '^.Vr?

forgung bcö 'i^olfcö mit Branntwein eine Bcrnod)läffigung ber Cel-

palmcnfultur 311 golgc gehabt h^be. Dem ift aber ni^t fo, fonbern

bie Celpalmbeftüubc finb im (Njcgenteil auogebebnt worben. Dao
baö gcfd)et)cn ift, miiü einzig unb allein auf ben Umftanb ^urücfv^c-

führt werben, bau bie Böljnölbercitung ben Scuten eine (Snoerbö:

quelle erfcbloffen hflt^ bie iebem, ber fic auönüpen fann, höd)ft cr^

wünfd)t ift. 'Xiigerbem liefert bie Celpalme für bie .Üüd)c einen

ohne fic uuerfeblidien Dcil ber 'Jiahrung. 2l'ic bod) ber Gingeborene

bie Celpalme fd)äbt, ift auö einem anberen Umftanb ab^ufchen,
'
3ichmeu wir bcu Hüftenranb mit feinen Hofoopalmbcftänbcn auö, uchmcii

wir Krner bie ocrciiijclten .siofoöpalmcn in ben Dörfern aud) itn

:guianb unb bie Sd)attenbäume auf bcu freien Dorfplapeu, famt

etlid)en wenigen 2Jiango=, Crange^ l'imonenbäumcu auö, alö '^Iuös

nähme oon ber :)iegel, fo fteht ber Sap: ber ^Jicger pflanzt auger

ber CeUmlme feine Btiuine, alö gan^ unbeftritten ba. Die Celpalme

ift alfo bem Gingeborenen ber burd)auö wertoollfte Baum. Diefe

Dhatfadie wirb nud) burch ben Umftanb beftiitigt, baft G)runbberiber

gern brad) liegenbe Streiten irgenb jemanb ^um ^;)lnbau überlaffen,

weil fie wiffen, bau bnburd) ber Bctl^tfultur wefentlid) Borfchub gcj

leinet wirb. Daü ba unb bort im Bufd) ober au einem B>ege etwa

ein BJangobaiim gefunben wirb, beweift nidjtö gegen bie 3luofühnmgen;
benn fic finb nid)t gepflanzt, fonbern burd) fallen gelaffene Äerne,
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bcr«n auf bcr ^^tontoge ücr5c^rl mürbe, gcmadifcn imb merben

in feiner 5i?ei)e Gepflegt.

3n ber ©egenb non ^l'oüe, 5— 6 3tunben biuter Ironie, merben

feit einer ganjen iHeibc non 3olircn regelred)t grofte (SJebiete ganj

mit Celplamen bepflanjt, raeil bie ^enolferung i()ren groften S^Vrt

3iir Dclbereitimg nnb baburc^ jum ©elbermerb fennen gelernt ^at.

Um ein ^eifpiel anö ber Öolbfüfte an5iifübren, fei geftattet, nn

baö 5lrobolanb imb feine S^emobner 311 erinnern. Xkt l^änbcbcn ift

gerabe5ii mit ^|talmmälbem bebeeft nnb infolge bauon Tuib bie ü^ebeno^

mittel fel)r teuer, tro^bem bie 3J^eoöIferung faft ouöfcbließlid) ber 33e;

mirtfdjoftung beö 33obcnö lebt. 5Öo immer fie '^tlontagen anlegen,

uerlaffen fie biefelben nach ein paar Jabren alo jungen 'i^almmalb.

3o bat ficb baö ^lantagengebiet im ^auf ber jabre immer meiter

fort gefdjoben unb b^utc finbet man bie Üroboer bereitö im '^Ifemgc^

biet an ber ^Uantagenarbeit. 3ie haben ficb 2— 3 Tagereifen non

ihrer .£>eimat meg allen ^oben fäuflicb ermorben unb il)n in 'i^alrnj

mälber umgemanbelt, auö benen fie einen betracht lid)en ilteichtum

sieben.

C^lanj äbnlid) liegen jebt bie '^lerbältniffe in ber (^egenb uon

Tone. 5l'er ficb biefe Tl)atfad)en anfiebt, bem mirb man obige 33es

bauptung nid)t aufoftropieren fönnen. 5)tan mirb ohne meitereö 511-

geben fönnen, ba&, fallo bie 33ranntmeimCrinfubr aufbörte, 5unäd)ft

etroaö mehr ''Valmmein gemonnen mürbe, alö jept. ^^lllein bieö '‘|lluo

bebeutet nod) lange feine Ö>3efäbrung ber Celprobuftion, beim mie in

jeber J^orft fortmeibrenb eine 5tii5abl 53nume um baö C^cbeiben ber

anberen 511 beförbern, 511 entfernen finb, fo ift eö and) mit einem

'i>almmalb, unb mie bie Tinge ^ur liegen, fann gan^ gut eine

Zunahme ber Celprobuftion neben einer Zunahme ber '^.’almmcinbci

reitung einbergeben.

dö fei geftattet, nod) auf einen Umftanb biusumeifen, ber bie

'l?almfultur mächtig förbern fönnte. 3d) habe mir manchen Crteö

2i?älbcr seigen laffen, bie |^ur 3<^it ber je^t Icbcnben (Generation nod)

3auannen maren. 5i>ie ift bao gefommen? Tic 33euolferung bat in

anbctracht beo ^JUipcnö ber 'italmc fich cntfd)loffen, jur Sexi ber

(Graöbräubc biefe 3tellen nicht mehr an5U5Ünben. SBeiter ift nichto

gefd)el)en. (5ö mürbe bem ganzen V?anbc ein ^3hit3en grögten Um?
fangö barauö ermad)fen, menn bie (Graobränbe unterbleiben mürben.

Taö 511 erreid)en, märe ber ^anbeöregierung ni^t unmöglich.

Cbige Behauptung ift überhaupt eine bloge unb jmar baltlofc

^M)potl)cfe. (Sö mirb hoch niemanb glauben, baft ber Sieger ohne jebe

^ücfficht auf feinen Borteil in unfinniger. 2Beife auögräbt, maö il)m

eine grofje fortbauernbe Ginnal)tne einbringt, ©ine gute Balme fann

biö 511 6 3^ud)ttrauben im 3al)r abmerfen. 3c nach ihrer (Gröpe

geminnt man auö einer Traube 1— 2 5lafd)en — jene uierfantigen

Branntmeinjglafd)en — Cel. Gtebmen mir, um ein Beifpiel 511 haben,

eine Balme mit .3 Trauben, bie 4 5vlafd)en Cel liefern, maö hier

im 3nlanb einen 25ert non 1 G)tarf barftellt. 2i?er alfo 1 00 Balmen
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()at, fonn jaljrtid) lOO Ü3iarf barauo 5iel)cn. ^^anbcloprcifc

fcnnc id) nid)t. Ta^c^cn mcrbcn 'i^almcn jiir ‘l.^almiücinbcrcitung

für -jr) ^i.^fcnnig cnuorbcn, mancbeu Crteö foi^ar nod) billiger, ^qö
fiub eben 'Halmen, bic 5ur Celbcrcituncj nid)t taugen. 51>ärc bem
nid)t fo, |o lüürbc and) ber "DJeger bic 5(u9fid)t auf 1 'Diarf fic^

nid)t für *2 5 'i^fennig nebmen laffcn. —
51'ic fteden fid) bie burd) fold)c (’iJetronfe ocrurfad)tcn

tnmfcnbciten in ihren bauernben 5i>irfungen gegenüber ben ^etninfcu-

beiten burd) ben '^^rnnntwein?

^Jlud) biefc iJ^n ^JOJiffionar 0pietl) fo beantwortet

luorben, wie fic jeber beantworten mub, ber fid) bic ^JDlübc giebt, bic

3ad)e grünblid) ju ftubieren. ' (Jo ift barum übcrflüffig, noch ju

wieberbolen, luaö geiagt ift. ^od) will leb uod) einige ^Jlcifpielc bin^

äufügen, bic bic ijletrunfenbeiten burd) ben Branntwein beleucbtcn

fönnen. illVibrenb bcö ii^aueo ber billigen Station war ein 2)Jaurer

hier befebäftigt, ber bem ^8ranntwein-(^3cnuf) fröbntc. S'a er jur

IHrbeitöjcit nüd)teni fein mubte, fo befd)ränfte er ben i>auptgenuf;

auf Sonnabenb unb Sonntag. Xer Söranntwein war ibm fd)licBlicb

nici)t mebr ftarf genug; bcowegen mifebte er ibn mit „"Vain^

erpeller" unb erlag beim and) fcblieglicb biefem greulicben ÜJJiBbraud).

Ter 3)knn batte einen ^i>od)onlobn uon u 3Jlarf, für feinen

"Uienfd)en 51t forgen, fonnte fid) feine Moft für 1 ^Idarf per ^l^ocbc

bcfd)affcn unb i'tarb trobbein fd)lief)lid) fo uerfd)ulbct, bafi ibn nicmanb

begraben wollte. Xao ift ber rid)tige ^H*anntweintrinfer, wie man
il)u in aller 3Selt fennt unb co ift uerwunberlicb/ ba& man lange

IMbbanblungcn über bie Ül'irfung beo iöranntweinö auf ben 'Sieger

fdireibcn muü. %ev bie Hafter beo i^lranntweiwXrinferö in Europa

fennt, ber fennt fic aud). beim ^3icger. (^0 wäre auffällig, wenn eo

nid)t fo wäre. Xao bezeugen laut genug bie bem 33ranntu>ein goii,v

lid) 511m Cpfcr (^jcfalleuen. Delirium tremens unb uöUige Öcifteo'

ftönmg beobad)tct man oft genug an ’europäifcbcn Xrinfern, baö finb

aud) bei ben 'Jicgern bie äiiüerften ^ilsivfungcn. 'JBcr etlid)c 3«lire

an ber Müi’tc gelebt bat, fann bafür eine erfd)recfcnbe ^In^abl Pon

S^clcgcn beibriugen.

Xafi bie ^^girfungen auf bic (Eingeborenen bei ftarfen 21ranut=

wein-(55enuü tief cingreifenbe fiub, unb baf) baö “llolf bieo wein, gebt

barauo beruor, baf; er alo "JJfittel 511m Selbftmorb benubt wirb.

(5o finb mir 2 Jällc befannt, wo in '.lluatimc junge !i?eutc im ^ifebcno*

überbruf) fid) je eine Jvdifd)c i^ranntwein uerfebafften unb fic, obne

ab.^ufeBcu, binuntcrgo)*fen. Xic "2i>irfung war in beiben gällen eine

uüllige (Erfiarruug unb eo wäre jebenfallo in beiben fällen ber Xob
cingctrctcn, wenn nid)t anbere rettenb cingegriffen hätten. Eüian er^

brad) ihnen ben 2lhmb unb gofj ihnen rol)c (Eier hinunter, grub ein

Vüd) in bic (Srbc, füllte eo mit '‘Ü'atler, legte ben ^|>aticnten hinein

unb goH fo lange "ll'affcr über il)n, bio er wicber ju |ld) fam.

(Einer -iiiodmerin giebt man in ^Jluatime unmitteibor nad) ber

(^)cburt ein (')lao 'ihanntwein. Üt^enn aud) nur 'ülcrjtc beurteilen
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fönnen, n)cld)cu, ober in u)ic roeit baö einen fd)äbigenben Ginffufj

Ibabcn fann, fo ineift bod) jeber ^ikrftänbige, bag tnnn cö fcbincr

tabeln muft, raenn jeber Geborene mit feiner erften 2}tuttermild) ein

Cunntum ^^ronntmein in fid) Qiifnimmt. Xdö „^eijmitteP' mirb

roal)r(id) friil) angemenbet unb foÜten eß biefc Ü)tenfd)en bemnad^ ju

tono Süchtigem bringen!

Sieben bie (Eingeborenen' jebt ben S3ranntroein üor unb meßbolbV

2)ie Jvrcigc ift ganj entfdbieben ju bejoben. 2iWirc bem nid)t

fo, fo mürbe in ben Gebieten, in benen eo 3obr auo Sobr ein

^almmein giebt, fein ^ranntmein fonfumiert merben. 0 o meit fub biß

jefet ber ^^ranntmein oerbreitet \)ai, ift fein I'orf 511 finben, in bem
er nid}t mit '^torliebe getrunfen mürbe. 5hiö ^omc mirb mir be'

richtet, bttfj, menn an einem ^age (5 biß lo J'öpfe *i^Qlmmein b^^rge-

tragen merben, fie nid)t außoerfauft merben, mäbrenb mein (^emäbrß-

mann ben Monfum an ^ranntmein an einem J'age auf 15 biß 30

iJ'emijobnß fdiäpt.

Sl^cßbalb Hebt ber (Eingeborene ben 33ranntmein mehr? Sd)

habe auf biefe Jrage überall bie übercinftimmenbe 5lntmort befommen:

er beranfd)t mel)r. 'Jtad) meiner .Hcnntniß beß ^anbeß ift bem mirf?

lid) fo. 3n 5li)atime fann man faum einmal fü&en ^^almmcin be-

fommen. tDlan legt eß bei ber ^Bereitung non norn herein barauf

an, bafi ber ^

4?almmcin möglid)ft in (Währung übergebe, in melcbem

Suftanbe er mehr auf ben .Hopf mirft.

2)a5u fommt bie auch in anberen T'ingen ju beobadbtenbe Sucht

nad) gremben. Csch habe oft beobachtet, bafe Gingeborene feinen

fd)marf an europäifchem ^^Her fanben. .Hönnen fie eß aber hoben, fo

trinfen fie cß mit ^obcsuerachtung unb glauben, eß müffe gut fein,

meil eß auß (Europa fommt.

SQJciter trägt baju bei, bah ber ^ranntmein oiel teurer ift.

^iDaß gleiche Cnantum '4>almmein fann man für 5 ^^.Ifennig erfteben,

mäbrenb ber ^kanntmein 1,25 3Harf foftet. ÜlÖer fidb jeben 3)torgen

fein (^läocben 5^ranntmein leiften fann, ift geehrt unb mirb beneibet

alß reicher 9Jlann. 5ßill man ben (5Jaft eine befonbere Gbre enneifen,

fo bietet man ihm 5h*anntmein an. Gß märe aber falfcb, barauß

ben Sd)lu6 511 mad)cn, bah eß boeb nur menige feien, bie fid) ben

Skanntmein leiften fönnen. ®r merben unten feben, bah biefer

3tücffd)luh nicht jutrifft.
—

Heftchen auch -iDlahregeln , meld)e gegen ben ®enuh ber

bcimifchen Öetränfe gerichtet finb? 2Baß hoben bie ^Uffionare jur

^Ibmebr beß (^enuffeß ber beraufd)enben (Äetränfe getl)on unb mit

mcld)cm Grfolge?

Ü)?ahregeln gegen ben (Benuh ber beimifeben (^letränfe finb mir

nid)t befannt. 3eber tbut, maß ihm recht bünft fomobl in be5ug auf

bie ^t^almmeinbcreitung, ooraußgefept, bah er ^|(almen befipt, alß auch

auf ben ‘sf^almmeingenuh. (^ilt eß bod) fchon für eine 3lnmahung,

menn ficb jemonb bie greibeit nimmt, feinen 5tad)bar, ber fid) mit

^>almmein 3U ruinieren brol)t, üor bem Uebermah 311 mamen.
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Unfcr, bcr ilMffionarc, ^{)un 5ur 5(biüe^r bcß 3^cfcbluficö bc-

raufd)ciibcr (^cträufe ift ein boppclteö, einmal ben ^»eiben unb fobanu

ben ©bnften, ben (^liebem iinfcrer Öemcinben gegenüber.

!Ten ^»eiben gegenüber benupen mir jebc (Selegenbeit , ipnen ju

fagen, mie fd)äblid) ilpien inöbefonberc ber ^kanntroein fei. S5>ir

machen fic barauf aufmerffam, roie fie ben größten ^'eil ibreö guten

(^elbcö für einen ö^egenftanb auögcbcn, ber ihnen in feiner ^feeifc

bienlid) fei. (Sö ftimmt mich jeber ohne roeitercö bei, menn man ihm

5cigt, bap er für 1,25 31if., für bie er, fich eine 5lafd;e Branntwein

fanft, 2 ^)ühner fmifen fönnc, beren ßienuh feinem Seibe in gan5
anbercr S5>eife ju ftatten fomme , alö 1 glafd)c Branntwein. Xen
2luöbrucf bcr Oieringwertigfeit , ben bie (Eingeborenen in biefer Ber?

binbung bem Branntwein jiifommen Inffen, fträubt fich bie ^-cber

nicberjufchrciben.

B.kitcr höt man eine große Berfammlung gewöhnlich ganj auf
feiner 3citc, wenn man ben Leuten auöcinanber gefept hot baß ber

übennäßige (**3emiß beraufd)enber (^etränfe nichtö alö 3onf unb Streit

unb oft nid)t wieber 511 befeitigenbe 3cinbfd)aften herbeiführe, '.llucfe

ftimmt jeber einigermaßen Urteilöfähige bei, wenn man barauf auf?

merffam macht, baß bie !J'rinfer fraftlofe Bknfdjen feien unb ba5U
mcift uerbummen. ?vährt man bann fort, ben Leuten 5U fagen : aber

warum gebt il)r benn bem l^after nid)t ben 'Jlbfchicb, wenn iljr eö

bod) in feinen fd)äblid)en golgen erfannt h^bt? fo fagen , einige : cd

ift fo füß, ben Branntwein 511 trinfen; onbere fagen: warum bringen

• ihn uno beine Brüber? pflege biefc grage mit bcr (Gegenfrage

511 beantworten: höben meine Brüber aud) ein (Gefep gemacht, baß

ihr fo unb fo üicl faufen unb trinfen müßtV Gtatürlich oerneinen fie

unb fühlen fid) gcfd)lagcn.

Befd)riinft fid) unfer 2()un ben .t)cibcn gegenüber barouf, baß

wir fie barauf aufmerffam mad)en, weld)c wirtfd)aftlid)e unb mora^

lifchc Sdiäbigung ihnen beraufchenbe (Getränfc bringen, unb auf bie

Biahnung, cö 511 laffen, fo geht unfere ^^Ibwcßr bcö (Genuffeö bc'

raufd)cnbcr (Getrünfe unter ben (Shriften weiter. Gfotorifd)e ^rinfer^

gleid)inel ob fie bem Branntwein ober bem Bölmwein ergeben finb,

fonnen nid)t in unfere (Gcmeinbcn aufgenommen werben. SBcrben fie

eö innerhalb bcr (Gemeinbe, fo werben fie auögefdjloßcn. ^ie gälte

finb inbcö feiten, wo man genötigt ift, nur bcö .^rinfenö wegen ouö^

5ufd)ließeiw ba mcift irgenb ein anbercr moralifd)cr gehler bem
trinfen norangcht. gft baö nicht bcr galt, fo gelangt ber, wcld)cr

fid) mchrmalö betrunfen l)öt, mcift fonft nod) auf fd)iefc ST'cgc.

Unfere l^nitc wißen genau, baß eö ihnen nicmanb 5ur Sünbe
anrcd)nct, wenn fie einmal ein (Gläod)en 3d)napö trinfen. (Ebenfo

genau aber fennen fie aud) auö eigener (Erfahrung, baß bem erften

(Gläöd)cu bei bcr oorhanbenen moralifchen Schwäd)c gar ju leicht ein

2 teö, .itcö unb halb ungezählte 0>)läöd)cn folgen, biö ber 2rinfer

gcfd)aßen ift. 5ilir raten unferen (Shriften ju oöfliger (Enthaltfamfeit

unb höben hi^^bei alle Berftänbigcn auf unferer Seite, gd) wage
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5U behaupten, bafj bic üon mir bcauffid)tiglcn 6)cmcinbcn oöQigc

(Sntbaltfamfcit beobachten
;

aber h^^be gegen 2'nmffucht ni^t

511 fämpfen.

SDiagigen Okmi6 beö ^^atmioeinö haben mir nie nerboten; trofe-

bem fmb bie 55'älle fetten, mo man megen Uebennaß einfehreiten muß.

(5ö erflärt fi^ baö meinem ©rachtenö barauo, bag bei* ^^.^almroein

etmaö oon 5linb auf gemohnteö, befannteö ift, baö auch Äinber oft

genießen unb bei ben fehr häufigen OXegenheiten jum ©enuh nimmt
bei einigermaßen fittlichen ^h^rafteren bie 2uft 511m Uebermaf3 ab.

^aju fommt, baß ben Gh^ften mehr 0>3elegenheit geboten ift, il)r

(^elb beßer anjuroenben alo jum ^'rinfen unb fie beöhalb fparfamer

merben. W\v fcheint, alö bürfte billigen ^Inforbenmgen in ^e5ießung

auf ben Grfolg innerhalb unferer Öemeinben entfprod)en fein, ba^

gegen liegt eö nicht im S3creid) ber 2ltöglid)fcit über ben Grfolg

unferer 3)tahnungen ben Reiben gegenüber etmaö ju fagen. ®aö
entzieht fich einftmeilen ber Beobachtung unb ber Berichterftattung.

(gortfebung folgt.)

itfri^nifche Nachrichten.
93on j^robeniuö.

(5lbgefd)loßen am 2U. 5luguft.)

(^ö ift nid)t 311 uerfennen, baß bic ^^olitif Gnglanbö in ber

^ricchifd)'türfifd)en 5tngelegcnheit neben anberen bebaucrlid)en

aucl) baö Grgcbniö gezeitigt h^^t. baß baö '.}tnfel)en ber europäifcl)cn

^Diächte — ber Ghnftenhcit -- ben iölamitifchen Bölfcrn gegenüber

gan3 ungemein gelitten hat. (Sine allgemeine Bemegung befunbet fid)

bei allen 3lnhängern 2llohammcbo; bem 3ultan, beßen Bebcutung

alö Cberhaupt aller (Gläubigen infolge fcincö 33?ad)trücfgangcö in

(Suropa uielfad) in ben .£>intergnmb getreten mar, mirb micberum baö

!“Ked)t ber 5ührerfd)aft juerfannt, feine 3iegc merben bejubelt unb

meit übcrfdiäpt, fein B^Uberftanb gegen bic ben gneben ücrmittelnben

^Jiächtc fräftigt ben ganatiömuö, ba Icbtcrc, uugefd)icft genug, ben

Sd)ub d)riftlid)cr i^änber gegen mohammebanifd)c ^crrfdiaft ftetig be^

tonen; allenthalben mirb ber (^3laubcn9h^'6 entfacht unb mehren fid)

bic 3lnjcid)en, baß ein cngercö 3w)^iJJ^^i^f)^fch^icßen ber ^Itiohammebaner

gegen bic CShriftcn fid) anbahnt.

^Jiieht meniger, alö in 5lfien mad)t fich biefer Borgang im nörb-'

lidien 5lfrifa bemerfbar. Tie '^Irabcr Xuncficiict unb ^(geriend,
mclche biöl)cr für ben Sultan eine gemiße (*»3eringfchäbung an ben

2'ag legten, menben fich ^<^nt fiegrcid)cu Bnbifd)al) mieber mit gläu'

bigem .^erjen 311 unb anftatt, mic biö()er, mübc bcö Siberftanbeö
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gegen bie franjöfifc^e i^errfc^oft, alljabrlidb gan5c 3ügc auö ber ®üftc
nac& ^unefien ju entfenben, roeicbe reueooU um Aman ('l^erjeibimg)

baten imb fid) anfiebclten, beginnen fie in rücfgängiger ^Vioegung

il)re 3cltc ab^ubrec^en unb ber Söüfte fic^ 5U3iuüenben. 2)ieö ift

roabrfrfjeinlid) auf eine (Jinmirhmg ber mä^tigen 3efte ber 3cnu)fi

jurüefjufübren, roeicbe, bem Sultan fid) juneigenb, bureb if)re taufenbe

non Senbboten, bie ^^rüber im (Glauben ansufeuern unb bie Streiter

^.Dtobaminebö 511 fammeln, ftd) bemühen. T'er Crben, meld)er bic

Reinigung be^ Sölam oon allen fremben Ginflüifen unb bie 53c=

fämpfung ber (biiftlidjen ,t»errf^aft in 5torbafrifa peb 5^r '^lufgabc

gcftellt bat/ bat feinen £»auptfi^ in ber Sabara-Cafe ^3}fcbogbbub,

feine' Crbcnöniebertaffungcn breiten fid) aber raeit über ben Suban^
biö SSabai biacin, auö. Gö ift nicht uniüabrfd)cinlid), baß auch bie

'iJtieberlage ber 3'ran5ofcn bei ^b^rgo, über roetebe bereit« im uorigen

itlonat berid)tet imirbe, nur ein crftcö 5tn5eicben uon ber gro&en rcti^

giüfen ^eiucgung ift. meldie fid) auch im meftltc^eit Sitban uor^

bereitet, nnb beren 3‘riebfebern ficber bei ben Sennuffi 511 finben

finb, uicllcid)t nicht ohne Uebcrcinftimmung mit bem Sultan in Sion'

ftantinopcl. 9tid)t mit Unred)t ift man in J^ranfreid) febr beforgt

megen bicfcö ül^organgcö unb bezeichnet als alleinige« ".VJittel, um bie

Uebergriffe ber Sabaraj§orben ju nerbinbern, bie liHcfibcrgreifung oon
(SJbabameö unb ')tbat. Sie finb ben großen .fyafcnpläbcn zu uers

glcid)cn gegenüber bem meiten Sonbmeer ber 2ßüfte, auf beren in-
fein, ben Cafen, bic fübnen rliiiuber häufen unb 3aflud)t finben, aber

nid)t auf bic X'aucr zu leben üermögen, menn ihnen nid)t uon ben

soafenpliibcn immer bic notmenbigen ^ebürfniömittel geliefert merben.

So lange bie einzelnen Stämme, ihrer .t>abfud)t folgenb, fid) unter

cinanber befebbeten, bilbeten fie fein befonberö gefäbrlicbeö (Element

für bic mit allzu großer .ftübnbeit in 3^imbuftu cingebrungenen gran?

Zofen
;
beim fie mehrten fid) gegenfeitig ben Antritt über ihre (Grenzen

unb zogen auf biefe 5Bcifc felbft einen Scbußmall um bic franzö)lfd)c

^Jiicberlaffung. ®cnn fie aber, ftörferen 3)läd)ten gebordicnb, fidl) in

rcligioicm Jvanntiömuö ücrbünben, bann bilben fie eine gar nicht l)od)

genug zu fd)äßcnbc feinblicbe 3)tad)t. ©ine folcbe ^^erbinbung zmifci)cn

ben arabifd)cn Sd)aamba=Stämmen unb ben 2uaregji>aggar febeint

fd)on bei ber Gnnorbung beö 3}larcniiö be 3}foreö ftattgefunben zu
haben, beim er mürbe oon erfteren ben lepteren zugetrieben. 'Dfidit

ohne Sd)ulb an bem feinblid)cn *i)(uftretcn ber Tuareg mag aber and)

bic ^Icbanbluug fein, mcld)e bie Jranzofen ben ftolzen unb freibeit^

liebenben Stämmen zu teil merben ließen, morauf bie früher er?

mäbnten Itinbuungen bco Zlapitän .Cmurft biumiefen. ^^läßcre ".Eingaben

über ben Ucbcrfall bei 'Kbergo fehlen immer nod)
;

jebod) fd)eint feft'

Zufteben, baß nid)t meniger alö 4 curopäifdie Cffizierc unb *20 fold)e

Solbaten nebft einer großen 'i)lnzabl eingeborener Spabiö umfamen.
'^\c !“}ieife beo Molonialminiftcrö i'cbou nach Senegambien fd)eint mit

ber ^^lbfid)t zufammenzufallen, fid) on Crt unb Stelle über bic 5>ers

bältnifte im franzöfifd)en Suban zu unterriditen , ba biefe bod) mobl
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nic^t bcm für^lid) cingcfanbtcn S8erirf)t beö (^ouüerncuvö , Cbcrft

3^rcnlinian, ju cntfprecf)cn fc^cinen, inonod) ber 3iibdn mit allen

iHei5cn eincö fricblicben 3ommeraufcntftaItö gefd)müdt cr)d)cint. ^Jlud)

crfdjcint bie mililärifdic ^'otienmg non 583 europäifd)cn (cinfd)(ic6lid)

161 Cffi^icrc) unb eingeborenen ( ein)d)lieftlid) I*J Cffi5iere)

3olbaten für bic 3(u6be()niing non 900 000 Cuabrotfilometer bod)

gor 5U fd)mäd)li4. Gine roefcntlid)c illcrme^ning unb l)iemüt eine

drl}ö^ung beö ^iibgctö (7 ^IHlIionen) möchte bic näd)flc golge fein.

(Sinem — gu fürd)tenben — allgemeinen -ilufftanb ber mobammeba^
nifeften 33cnölfcrung, beffen 'iliöglid)feit bereits in ber Jyebniari^tummcr

erörtert mürbe, roirb man aber auch mit mefentlid) uerftärften .Slräften

nicht 5U begegnen nennögen.

im 35>cften, fo mad)t fid) and) im Cften non ^lorb^'^lfrifa

ber ^ufammcnfcbluft ber ^DtoSlim bemerfbar. 3clbft bei bem 'ilor^

fömpfer für bic Söefrciimg non ber englifd)en Cffupa^

tion, bei 3)hiftafa .Hamei — ben übrigens baS Crgan Ji^orb CSromerS,

bie „Egyptian Gazette“ gefd)macfnoller ®cifc ber '^^efteebung beut^

fd)cr 3fdimgcn befdpilbigt — ift nad) "jiücfebr non feiner '3teifc nad)

Honftantinopcl eine gemiffc Üi^anblung im ^on gegen bie (Suropäer

mabr^^unebmen. Unb man fann ibm nid)t einmal Unred)t geben,

menn er fid) über bie energiclofe "Ijolitif GuropaS — namentlid)

ivranfreiebs — be5üglid) ^^cggptenS beflagt unb bic 5lnfid)t burd)-

bliefen läfet, bafi non (Suropa nid)ts mehr 511 ermarten fei, ba

bas „europäifd)c Honjert" in ber ganzen türfifcbjgried)ifd)cu ^Inge-

Icgenbcit im ©runbe, menn aud) ohne '.)lbfid)t, nur für bie ^nterefien

Gnglanbs gearbeitet habe. 3}2an )icl)t, bie ^\)lobammcbaner ncrliereu

ba, mo fie ,'oilfc erbofften, bas ^llertroucn unb bort, mo fic fid) fd)mad)

fühlten, bic gurebt unb Dichtung; baS !ilerbaltcn Europas gegenüber

ber 3'ürfei betrachten fic als einen nerfteeften Hrcuj^ug, unb alles

bas ncrcinigt fid), um bic mobammcbanifd)c 5i>clt 511 einer fcinbfcligen

33lad)t 5ufammcn 511 fchlicfeen, bic man nicht mehr für möglid) gc^

halten bötte. 3n ber .t>auptfad)c ein '^krbienft ber bemunbernsmerteu

ilülitif ©roftbritanniens!

Unter biefen Umftänben ift fogar baS merfmürbige (^krüd}t, ber

^3lbbullal)i bfl^JC fid) mit rliabal). bem alten HriegSmann

3ibcr "|.Hifd)aS unb iUefieger non 33agirmi unb iUornu, 511 gemeim

fomem Hampfc gegen bic anglouiguptifcbc "^Irincc nerbünbet, nid)t fo

gan^ unmabrfdicinlid). 5lllcrbingS foll le^terer, im cntfcbicbcncn

(^iegenfat) 5um ".Viabbi, in nähere ^Ic^iebungen 311 ben 3enuffi getreten

fein; jebocl) ift unferc Hcnnlnis ber '^^orgängc in ben 3uban|'taatcn

non 3^ornu bis 3arfur mäbrcnb ber lebten gabre eine fo auScr--

oibcntlid) geringe unb unfid)ere, bap mir über bie politifd)en unb

religiöfcn 3lc3icl)ungen 3mifd)cn ben ^»errfebern "^Ibbullabi unb !)tabal)/

fomie ben 3enuffi überhaupt fein Urteil uns erlauben bürfen. 'iüeU

leid)t merben bic (Sreigniffe im öftlidjcn 3uban, mie bas '^lorgeben

ber anglo-'ägi)ptifd)cn 5lrmec fic mit fid) bringen mirb, einige Hlarbcit

neridjaffen; bis jebt finb über biefe nod) feine fidjeren "3tacbrid)ten
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eingc^an^cii. ^^ogcgen ift betreffs bcö feinblicftcn Sägers 511 melbcn,

bofe Soiiman 3lgci^/ nad) englifcb^u ^iQd)rid)ten in T'enuifd)-

Älcibiing glüeflid) burd) bic 'i^orpoften jum ^la^bi gelangt mar, fid)

nod) Gnbc :^uni in 3lbcffinien befanb unb bic (Srlaubniö beS 9iegnö,

burd) fein ^Ticid) 311 gel)cn, ebenforoenig, roic anberc ^)icifenbc cr^

halten fonntc.

9)Ut iücld)cr !i^orfid)t alle 5Jacbrid)tcn über fKieffttttett unb
bie 0tellungnal)me beä 9?eguö iUcnelif 311 ben oerf^icbenen in bc=

tradht fommenben curopäifd)en Staaten aufjunebmen finb, ergiebt ficb

aus ben lueit auöcinanbcr gel)enben 2)arftellungen, luclcbc oon ben

:*)icifenben unb (^efanbten ber i)erfd)iebencn Üiationen betreff ber oon

ihnen unb anberen errcid)tcn ©rgebniile ücröffcntlid)t roerben. 5lm

richtigften charafterifiert luohl ber „ägi)ptifd)c Sluricr'' bie ^erhältniffe

:

„^Olan mad)t fid) in Guropa fotüohl, roic in 5lcgpptcn gciuöhnlich eine

gau3 falfd)e ^öorftellung non ber politifchen Situation om ^>ofc beö

^licguö . . . ^ic i^aupteharafterjüge ber ^^olifif itaifer ^llJcnclifö finb

ltiif3trauen gegen jebe auöioärtigc üWad)t unb baö 3^e|'treben, bie Selbs

ftänbigfeit feines Sanbes, (oftc cS, toaS cS roollc, aud) in ben fleinften

Gingen aufrecht 311 erhalten." Sl^chält man biefcS im 5lugc, fo mirb

man bic frau3Öfifd)en 'DJad)rid)tcn fomohl oon ber gänjlicbcn gnicht'

lofigfeit ber englifchen ÜJliffton als oon bem grohartigen fran^öfifcheu

unb niffifd)en Ginfluffe gan3 loefentlich mobifi3ieren, bic beiben Grtreme

einanber nähern müffeu unb bann, heoauSgcfd)ält aus bem prunfenben

03eioaube, ein ziemlich nüchternes Slülb erhalten.

5)leneli! l)Ölt ben einen ©ninbfap feft, alle offiziellen OJefanbts

fd)aften mit 21>ürbe unb •^>omp ju empfangen, um aus ihren ^Iner^

bietungen möglichl'ten 'Diu&en für fein Sanb 511 ziehen; alle anberen

Guropäer aber fern zu 3^ bem 3ioecf ift ber 9laS 23Jafonnen,

über bellen :Kefibenz .i>arrar aflein ber geftattet ift, ange=

loicfen, jebeu ^yremben feftzuhalten, bis bie GrlaubniS beS ^Itegus ein^

geholt ift, 3lbbiS 3lbeba, feine eigene 9tefibenz, z^i betreten. SSciter

als bis zu biefer oorzubringen, gelingt aud) ben fcheinbar hod)begüiu

ftigten 53cfud)ern nid)t. :Kas ÜUafonnen ift aber mit einer ftarfeii

militärifd)en "l\'ad)t auSgerüftet, melchc aus gefunbl)eitlid)en !)iücffid)tcn

40— öo Milometer oon .l^nrrar in bem hodigelegenen Säger oon

(^)ulunbn fid) befinbet unb bem ftrengen (^ebot bes ^errfd)ers einen

nicht miHzuoerftebenben "3iad)brucf oerleiht. Soliman Jlger f)cit in

03ulunbi) ben ')ias '.Ulafoimen befud)en bürfen — eS war ein befon-

berer 3lusbrurf bes -Isertraueus bes (^iouoenieurs — , aber weiter ift

er nid)t gefommen.

Gs ift and) oon franzöfifd)cr Seite bereits barüber Mlage geführt

worben, bnf) fid) allerlei ^Ibenteurer unb Schmaroper ber eigenen

^Jlation auf bem 35>cgc über Xjibuti nad) ^^Ibeffinicn cinzufchleid)cn

fud)en unb mau wollte bie oorfichtige '^lbfd)licfiung beS ^iliegus hier-

mit motioieren. Oiun werben aber felbi't über ben J\rcunb beS

'l>rinzen oon Orleans, Seontjew, merfwürbige ^inge erzählt, bie mögj
lid)erweife ber Giferfud)t unb bem ^)icib entfpringen, bie aber mit
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her Quffallcnbcn ^cgünftignuö bcö mit ber Sconljcm fid)

brüftet, in cntfc^icbenftcm SlMbcrfpruc^ ftc^en. '^Inbcrfcitö bat bic

fcbriftftcUcrifcbe Siebbaberei bcö ^^rinjen, intcreffante Tinge über

anbere Seiitc ju cr^äblcn, and) auf biefen fein febr günftigeö ^id)t

gemorfen, fo baß eö bei ber Unmöglid)feit , bic 3i?abrbeit 511 beur^

teilen, nolmenbig erfebeint. oon .ben ücrfd)icbcncn :Kad)rid)ten ^fotij

511 nebmen. oßne für ihre ^)iid)tigfeit Sf^ürgfebaft übcnicbmcn.

^])tad) bcö '^irin^cn unb ^contjemö eigener Tarfteüung bat feine (5r?

nenniing 511m „Öcncralgounerncur ber äquatorialen 'tiroiünjen Örofj^

^tbeffinienö" eine große ^ikbeutung, inbem ibm bic 33efugniö eingeräumt

fein foÜ. bie non ilitenetif in einem 5kicfc non 1891 beanfprud)ten @e^
biete im Süben beö 'licidieo. in cinbcitlid)er felbftänbiger 'IWnnaltung 511

übernebmen. Tic militärifd)cn .Strafte iniü ibm ber 'lieguö ftclien,

mobingegen er non allen Ginnabmen 10 % an il)n abjufübren bat.

Ter i^riu5 non Crleanö. ber ißm alö eine 5lrt llntergouncrneur bei-

gegeben inerben foü, jubelt über ben Grfolg. ba man natürlid) nur

Aran 5ofcn anftcÜcn unb ungebeurc Sd)äpe am bem l^anbe 5iel)en

inerbc. ^^Inberfcito follen bie (inglänbcr ben .^anbclös unb A^unb;
fdiaftöncrtrag. ben fic mit "Otenelif gefd)loffcn bf^ben. nur burd) bie

^uftimmung 511 biefer "Jluöbcbnung feineö ^)ieid)eö nad) 3üben er?

fauft haben, l^eptcrc Eingabe erincdt ^Diißtrauen. ^^umal bic (Srpebi;

tion llliacbonalb faum ben ^inccf nerfolgen möd)te. bem l'eontjein

am 3uba bic 'lilcgc ju ebnen, ^ilnbcrfcitö märe cö im 3innc beö

Dteguö gan,^ fd)lau angelegt, menn er fid) in bem ^^anbe milber. ungc;

bänbigter ^^^olfoflämmc burd) einen (5'uropäer neue ''^troninjen erobern

unb organificren ließe, gcrabc fo. mic bcrÄlbcbine einft im 3uban norging.

(5ö fragt fid) nur. mer ift biefer Scontjem'^ morauf grünbet fid) baoi^cr^

trauen, baö bod) bei einer fo fd)inierigcu 5lufgabc mitfprcd)en muß?
Tarauf ant)nortet nun ein auo ^arrar i'tammcnber iiterid)t ber

,,Tribuna‘‘, ircld)er bie „groupe colonial fraiu^ais“, repräfeutiert

in 5lbbiö 5lbeba burd) .'oerrn OJeoubon. in ^^ario burd) ben Tepu^

tierten Tclonclc. befdnilbigt. l^eontjem in 35cne gebradit ju b^ben.

um baö ruffifd)^frau5örifd)c iHünbnio in 5lbeffinien 511 uermerten. Tuj
burd) lüurbc er in bic fran5Öfifd)cn iHcgierungofreife güni’tig eingc^

führt, nor bem 'ilieguö crfd)ien er alo ein 5lbgcfanbter bcö ,'^aren,

morauf er in "liußlanb alö ©ebeimer 5)tat bcö Maifer 91(enelif aufs

treten fonnte. Gr begleitete 'ilto 3ofcp(). ber alo abcf)'inifd)er C^cs

fanbter nad) '‘|>ctcroburg ging, nid)t aber ibentifd) fein foll mit bem

.Händler ^"^ofepb. ber ^)taö l)*afonnen nad) Italien begleitete, fonbern

ein fimpler .Hammerbicner . unb. in '|>ort 3aib uon l^eontjcm oers

laffen, fid) ohne alle (^elbmittel fab unb auf Höften beö ;^aren feine

'Keife nad) 3t. ^^’etcröburg auöfübrtc. bei bem 3ultan in Honftans

tinopcl allerbingö gemeinfam mit H^eontjem auftrat, bann .aber mieber

allein nad) 5lbeffinicn ^urüeffebren mußte., mo ihn Üllenelif . üon ber

Homöbic untcrrid)tet. alö !iletrüger beftrafte. 3eit ber ^c\i fei ^^cous

tjem auch beim 3tcguö in Ungnabe, ßofff getragen burd) baö

ruffifd)sfranjörifcbc ^Kinbniö. auf feine 'Jiebabilitierung.
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l)icran n?a^r ift, muH firf) binnen fur^cm 5019011, beim

l^oontjciü behauptet, binnen 3 ^Dlonaten nad) 5(be)finien 5iirücfel)ren

511 müpen, um feinen ©onucrncurpoften 511 übernebmen.

Xcv '^.'vin5 .t)enri non Crlconö fonb bei feiner 5(nhinft in l'IJar?

feille am 11. ^luqiift einen 5^rief beö (Grafen üon Jurin (nacb bem
„Gaulois“ rool)I irrtümlid) „beö £»01*5090 oon ^lofto"), mit ber 5(uf^

foi'berun9, feine in bem befannten Figaro-3(rtifel 9C9en bie italienifcbcn

9cfan9enen JCffi5icre QUö9cfprod)encn ^yefd)ulbi9un9en 5urücf5uncbmen.

illercitö in T^jibiiti batte er bie £eraiiöforberun9en beö 0»3eneral 'Xlber--

tone iinb beö Ü^ieiitenant i^ini (ben baö H^ooö unter ben Cffi^icren

9etroffcn batte) crbalten unb bip beö erfteren, alö beö perfönlid) an=

9e9riffenen, an9enommen. ^er Ojraf non 3"urin reifte auf bie 'liki-

901*11119 beö ilrin5en, feinen 53crid)t 511 miberrufen, fofort nach 'i^ariö

unb am 15. ^Iiigiift fanb baö 3äbelbueü ftatt, auf fpe5ieUe iBebin=

9UU9 beö (^Irafen mit ^^(iiofd)lub aller unbeteilujten ’^ierfonen. 3n
5 G3än9en nnirbe ber 'iU*iii5 5n)eimal oenuunbet; uon ir9enbu)eldier

(^iefabr fd)eint aber nicht bie ^iiebe 511 fein. (5ö bfifd/ ber Olcneral

5Übertone marte nur auf feine ill^ieberberftcnung , um fein -|.Uftolenj

buell auö5ufed)ten.

3dperer fallen bie 3eii9niffe inö (>3eiPid)t, ii>eld)c ben Scleibi9ten

oon üerfd)iebenen Seiten aiiögcftellt merben. ^Dtamentlid) geben bie

'lleröffentlidmngen beö Dlajor (Samerra ein ;^3üb beö ©eneral 'Dllberi

tone, meldieö ben (5r5äblun9cn beö '!|3nn5en uon feinem 5>3enebmen in

ber Sd)lad)t bei 5lbiia burdjauö lüibcrfpricbt unb jebenfaÜö glaub;

bafter ift, alö bie auf bem grofifpredierifdien .Sllatfi ber 3(beffinicr

berubenben lltitteilungen beö

il'ie 23Ufrion beo 3)2ajor '3iera55ini, ber feit bem 10. Ü)lai bereito

fid) in ^llcenelifö r)iefibeii5 befanb, um über bie im ^riebeiiöDertragc

mit Italien offen gelaffenen betreffenb bie Olrci^regulierung

unb bie (S'ntfdiiibigung für ben Unlerbalt ber (53cfangenen, 511 unter?

banbeln, fdjeint enblidi nad) langem bangen £»arren roenigftcnö einen

uorläufigen "^lbfd)lub erreid)t 511 haben. S'ie ,,Agenzia Stefaui**

melbete, bafi er einen "l'orfcblag 'HJenelifö be5Ügnd) ber 03ren5fcftftellung

überbraebt habe, luonacb im ^3iorben Italien ein etmaö gröbereö unb
günftigereö Gebiet eingeräumt luirb, alö im 3?ertrage uoin 6. 3<^bruar

1H‘)1, unb im Silben ein Müftenftrid) uon etmo IHO ^lilcilen oer?

bleiben foÜ, inbem bie ©1*01150 nörblid) uon '^Harbera ben 3uba er?

ieid)t. Tanad) bleibt eo allerbingö Üllenelif unbenommen, fid) lueft;

lid) über ben ^ubolf;See biö 511m ^3iil auö5ubebnen. X\e Gntfdiö;

bigungöfragc luirb merfioürbiger fS>eife mit Stillfd)roeigen über;

gangen
;
gerabe hierin füll ber 'Jieguö gan5 übertriebene gorbcriingen

geftellt haben. I^agegen überbra^te '3iera55ini ben ©ntimirf cinco

£anbelönertrageö, ber bem oinfd)ein nad) nid)t ungünftige '•^3ebin;

gungen ftellt.

'Jliid) über baö Sd)icffal 5la)lalaö ift, foioeit cö oon Italien unb
(rnglanb abhängig ift, unb nicht ein dritter unoorhergefehener 'Hkife

mitrebet, babin entfebieben n)oi*ben, bafe bie ilatienifcbe ©arnifon biö
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^'qcmber bclaftcn werben foO. SSabrfc^einlic^ benfen bie Gngtanber

biö babin ihren 'l^onnarfcb foweit geförbert ju hoben.

©änjHd) nbroeichenb ift ber S3erid)t ber übedebenben ^JDHtglieber

ber Grpebition 23ottego non ber Grjähhing/ weiche Seonljew auf

gninb abeffinifd)er 9)2itteUungen gegeben hot (nergl. uorige stummer ! ).

ättan finbet ihn unter ben geographifchen ^tachrichten.

3Iuö Seutfd|>Cft'^frtfa bringt boö ÄoloniQ[;51latt ben Se^

•rid)t beö ginan^^bireftorö non ^ennigfen ürer feine ^)ieife nach

Ufambara unb bem 'J^are^Oiebirge , welche fich mithin an bie erfte

Snfpijierungöreife beö (^3ouüemeurö — beö jepigen (Generalmajor

iUebert — bireft anfchließt. 3n einem etwa 1700 Dieter über bem
Dleercöfpiegel liegenden ^holfeffel uon 2ßeft= Ufambara würbe bie

lanbwirtfchaftlid)e 53crfuchöftation ^wai oor ^ahreöfrift angelegt unb

eine :55 .Kilometer lange Straße 5ur (Ermöglichung beö 5lufftiegeö

gleichzeitig erbaut. 3m bichten Urwalbe, welcher baö (Gebirge bebeeft,

würben 5ialfen unb Sitketter gefchnitten unü hi^^^'ouf zur (Erbauung

beö iUchftalleö mit .Homboben, fowie beö (Europoenuohnhaufeö ge^

fd)dtten
;
benn zouächft mußte fich olleö mit fchneÜ hergefteüten Jg>ütten

im (Eingeborenen -'Stil — nmb mit S3lätterbach — begnügen. (Eö

ift hod) onzuerfennen , bpß ber Stationöleiter (Eicf, unterftüßt burch

ben 3red)nifcr H^anbwehr, lebiglich mit einhcimifd)em Dlaterial unb

burd) eingeborene 5Irbeiter fämtliche 9lrbeiten begonnen unb oud) nad)

bem 3^ogniö beö Deferenten nr.cftergiltig burchgeführt l)ot. .l)offents

lid) finbet biefeö geglüefte Unternehmen auch bei '^iriuatplantagen

Nachahmung, bei benen man mcift baö h^^n’liche i»olzmaterial ber

zur Anlage ber Multuren gefällten ^aumriefen gar nid)t benupt,

fonbern auö 'Norwegen fertig bezogene 5>äufer burch d)inefifd)e ober

inbifche •l'^anbwerfer oufftellen löit. Nuch bie in ber furzen 3<^tt

bereitö uorliegenben Defultate uon 3od)t unb Nnbau laffen ber Sta^

tion eine fehr günftige (Entwicfelung uorauöfagen.

5lud) im ^>pare'(Gebirgc liegen bie ^^erhältniffe für Nnfiebelungen

üielfad) fehr günftig, fo bah bie an biefe zonfd)en ,Hüfte unb Hili=

manbfd)aro gelegenen (Gebiete gefnüpften J&offnungen uoU zu reali=

fieren fein werben, wenn bie fo notwenbige (Eifenbahn, welche mit

4 1 Kilometer Sd)ienenlängc fteefen geblieben ift, enblid) zooi ©eitere

bau gelangt. 2i>o alle Unternehmungen nur in Derbinbung mit bem
Sd)ienenweg fräftig fid) entwicfeln fönnen unb bie zohlrcichen Unter?

nehmer mit Sehnfud)t auf feine .’oerftellung warten, ift eö eine unbe

greifliche 3orücfholtung, weld)e bie Degienmg biefer (Eifenbahn gegen?

über an ben Jag legt.

(Einem anberen Unternehmen hoben bie 33el)örben enblid) bie

Honzeffion erteilt, nämlich bem wirtfd)aftlid)en 'ilerfud)e in großem

Dialftabe, welchen ber granzofe l'anQon in 2lMt'Ufambara mit bem
Si^cinbau mnd)en will, .'pier honbclt eö fich nicht um Ueberlaffung

üon l^änbereien zu Spefulationözwecfen — unb bamit ift man leiber

uiel loenigcr bcbenflich gewefen — , fonbern um ein fehr nofontcö,
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aber eücnt. für bic Molonic red)t einträglicbcß Untcrncbnicn. 'Ibit

einer 3d)Qbigum3 beutfrf)er ^'sntereffen fnnn mol)l nid)t bic ^ebc fein.

!Tcr amtliäc ^^eridjt bcö ftellnertrctcnben 5!ommiffar6 S^arpe

über wieberum erfennen, baft man
bic 'Jinfiebclimg non Snbiern in :^Manti)rc iinb im 3bi^c^3^i^trift

fortmei^renb begünftigt, unb baf] burd) f;c bic Sücfcn auögcfüllt

merben, ineldjc baö graiifam mülenbe Sdjroar^mafferfieber unter iBcifjcii

inic 3d)inar5cn mel)r inic jcmalö gcriffen f)at. ^ic inbifd)cn 3olbatcii

bieiben nielfad) nad) ^^tblauf ihrer Xienftscil im i^anbe, uebetn fid).

an unb lafien ihre gamilien nadjfommen. Sieben ihnen ift eine ein?

geborene, 800 3)knn 5ähienbe, nippe gebilbet rcorben, bic cbenfo

billig 511 unterhalten ift, roic bic 3lrbcitcr. !Tcr 3olbat erhält ben

^JDtonat o 3d)illing l^öhnung, ber 2lrbcitcr nur 3 3d}illing ncbca

freier Moft.

3d)on lange fdiaucn bie Gnglänbcr begehrlid) nach ©ebicten

am Cft?Ufer beö 5tiaha'3eeö, mofelbft bie incit fich auöbrcitenben

3tämme ber 5L^ajao burd) bie tprannifchc ,*danb beö .t)äuptlingö

33l|ofa feft 5ufammcngel)altcn unb jeber ^lerfuch ber Gnglänber, Gin?

fluh 511 gcininnen, mit blutiger Gngerie unterbrüeft mürbe. Ü)ifofa

übertraf an (^Iraufamfeit noch feinen ^i^ater 'Jiiafanjila, ber fid) 1884

Sum .^)crrfcher non gan,^ ^Ibjama aufgercorjen, burd) feine S[i>illfür

aber I 803 eine '4lerfd)mörung gegen fid) erregt hatte, mcld)c 3)lfofa

ju benupen muhte, um feinen ilatcr 511 töten. 2^urd) eine entfep?

lid)c 3d)euhlid)feit hat er jept fclbft feine Unterthanen ueranlaht, ihn

hin,oirid)tcn. Gr tötete einen '‘Itonichmen, ben er im '4lerbad)te ber

Gnglänbcrfreunbfd)aft hatte, cigenl)änbig unb liefe bie Jyleifchftücfc

feincö .Uörperö, mit ^Kinbflcifd) gemifcht, bei einem grofeen 3^)‘tmahll^

feinen (Säften uorfepen, um ihnen nad)l)er höhulachenb inö (^cficlit 511

merfen, bafe fie Üllcnfchenflcifd) gegeffen hätten. Gö gelang aber ben

rorfälteften, ihn burd) i!ift in bic ipänbe 511 befommen unb hinju?

nd)ten. 2^ie Gnglänbcr finb mit ^Otfofa cineö hartnäefigen ©egncrö

lebig; ba fid) unter feinem Oiachfolger bereitö 3paltungen unb 3treitig?

feiten gcltenb maclien, merben fie mol)l eine .'panbhabe finben, um
baö — jur ^3eit ber portugicfifchen !v^ntcrcffenfphäre angehörenbe —
(>3ebiet non ^Ibjama ihrem nimmerfatten 3Jlagen einjuoerlciben. !Tanii

merben fie and) am ^liomima unferc ( 3̂ren5nad)barn.

!Tic biöherigcn '^i'achriditen über baö 'i^a5ifi5ieningö???erfal)rcn

ber Chartered-Company in ÜR^obefin merben ergänzt burd) eine

3d)i*ift i)on 3i)fcö, mcld)cr bort unter Cberft ^lumer
gebient hat unb non bem graufamen ^luftreten gegen bie lllatabelc

511 berid)tcn meife. '^lud) fd)cint nad) bem — burch bie Untcrfuchungö?

Hoiumiffion unterbrücftcu — :iyerid)t beö Mommiilarö 3ir 'Kicfearb

"Dtartin bie Chartered-Company ben 5(uöbrud) ber ^iinberpeft im
l'anbc JL^obcngulaö nciid)ulbct 511 haben, inbem fie alleö ^lUel) im
"JJJatabclc?Il^anb nad) feiner Gefangennahme 1893 alö ihr Gigentum
erflärtc unb in ben engen Aortö jufammenpferchtc, biö im 3ommer
1895 bafclbft bic 'Jünberpeft auöbrad). Jnbem man nun bic halb
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auf bic .t'älflc rcbujicrtcn .^'ccrbcn über boö qqujc l^onb ucrbrcitclc,

QcftQttctc man ber 3cud)c bic unbeflrcnjtc 5liiöbcbming. 3^*^’

finb bie beiben treuen (^enoffen, !“)i(iobcö unb 3amcfon, auf bem Oics

biete ifjrer früheren )e(^enorcicf)cn iöirffamfcit roicber eingetroffen unb

fe^cn olle ,^ebel in ^^eiucgung, um bic oorjü^rigen '^^erluftc bureft

.t)ocfttreiben ber 3tfticn mieber au65ugleicf)en. 3ic feßen grofec .t»offnung

auf bic (Eröffnung ber 6ifenbal)n nod) 33uIun»Qi)o, lueicbc am 14.

'ütouember im ^kifein bcö Glouücmeurö ber Hap^MoIonic, 3ir 'Jdfreb

lllilncr, ftattfinben foü. Gö ift julept mit einer beifpieUofen 3d)nc[Iigs

feit gebaut morben. Xic erfte 3trecfc '^kubui\v'U?afcfing — 154

.kilomcter — nnirbc am 3. Cftober 18U4 eröffnet, oon t)icr bis

D)fofd)ubi — HU» .sUIometer — am 1. 3JJär^ 18t»7, biö ^4'^atap)c

— 217 Milometer — bereits am 1. 3uli unb Gnbc Cftober foü

bic gan5C 1)33 Milometer meffenbe ^^abnlinie fertig fein; binnen 8

SDJonaten finb 580 Milometer fertiggefteüt morben.

2öic im iltofdjoim s li?aub bauert aud) in ^etfe^ttanrt ' ^anb
ber 5lufftanb nod) fort. OiJallifbmc unb feine 5Inl)änger bebaupten

fid) in ihrer mit l'ebensmitteln, 3}hmition unb 2l^affer gut oerforgten

iberg^^efte nad) melir alö halbjähriger Belagerung unb merben fd)liefe;

lid) nur burd) reguläre ij'ruppcn ju bejmingen fein.

SÜiit meid)’ neuem Bloue "lihobeo fid) gegenüber '4?othigicfif4>=

Cfts^lfrifa bcfchäftigtc, ücrrictl) ein '^Irtifel feines >>auptorganS

ber „Cape Times“ Cnbe 3ioii. ^'iefer fd)ilbcrtc bic (33efal)ren bcS

immer meitcr fid) ausbreitenben ^^(ufftanbes im (Slaja^knbe, meld)cm

gegenüber bic portugicfifd)en Gruppen inel ,^u fd)mad) feien, fo baft

fic fid) jurücfMchcn unb uiclc Crtfchaften, fogar bie (Sifenbahnftationen

ber Öefahr preisgeben müßten. Ter (^Jouoerneur ^^llbugucrque martc

auf Berftärfungen aus Boi’tugal unb moüc bann alle (^aja aus bem
H^anbc treiben, eine grofee (^3efal)r für alle 'i)iad)bargcbietc. Ta fei

es Bflicht (Snglanbs, 511111 3d)ubc biefcS mächtigen (iingeborcncnoolfcS,

bas für !:)ied)t unb iv»^<^ihcit fämpfe, ciii5utretcn, 5umal bie (^)a5a bie

beften, gehorfamften unb gelehrigftcn 'i)(rbciter in ben ^llHncn feien.

3um Ueberfliiö merben bic Buren bcfd)ulbigt, ben (^5a5a Blaffen ge-

liefert 511 hoben, mähreiib es feft fleht, baft bics, früher menigftens,

burd) c'öcri-n (S. ^Jthobes gefd)al). Tas cnglifd)c iüitlcib mit bem für

feine Freiheit fämpfenbem Bolfc ftcl)t in einem auffälligen (^Jegenfap

511 bem Borgehen im benachbarten Tllafchonai unb • illatabele4knb.

Tem hifrous flar hcn)orleud)tenben Blone, 511 gunften ber Ö>a5a,

mit ber glottc 511 internenicren, hat glücflid)ermeife bas energifchc

unb gefd)icftc 'Borgcljen bes (Slouoerneurs bic Bafis cnt5ogcn. 3lüer5

bings mürben am 12. 3liiguft nod) Berftärfungen in 3tärfc 0011

801 "Dcann uon l^iffabon abgefanbt; aber om 13. traf bereits bic

'i)lad)rid)t ein, baf? cs 3(lbuauerouc am 10. gelungen mar, ben feinb^

lid)en ^ührer, B/aguiguana 511 überminben unb nad) llntcrmerfung.

aÜcr aufrührcrifd)en >öäuptlingc ben 0»3a5aH;)Iuf)"tanb 511 bceiibigcn.

Blan fann BöHugal nur (^3lücf münfehen 511 biefem au6crorbcntlid>
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cncrc^itd)cn gcfcfticftcu Cffi5icr, bcr jefet mit unbc)d)ränftcr (bemalt an
ber 3pibe bcr ''l^crmaltuug üon ^}.^ortugicfifd)''Cft''i)(fnfa ftcf)t.

3Jtcl)r unb mel)r tritt ^eira unb bie 3kira-^^a()n (ficljc 'JJo. 4 )

in ben iliorbergriinb. I^cbtcre, mctd)c bie fürjefte ^^erbinbung für

*)tt)obcfia bilbct, mirb binnen fur^cm bie (^nb)tation 'Ütooa Umtali

rittutari) erreicht haben, unb fd)on bat fid) in l^onbon eine ©efeüj

febaft gcbilbct, melcbe itjre 2öciterfübrung bis Saliöbun) — eine

3trc(fc oon 200 Kilometer — plant. S'ic 3tabt ^cira erhalt ba-

burd) eine immer junebmenbe ^^ebcutung, unb bem cntfpred)cnb ringen

bort bereits eine engli)d)c 03cfcll)cbaft unb bie 1895 mit einem Ma=

pital pon 10 Ü}lillioncn Jvrancö gcgrünbetc fran3Öfifd):belgifd)c „Sud-
Est-Afncain“ um bie $crr|d)aft. Schon merbert 'iJtferbc^G’ifenbabnen

unb elcftrifd)e ^eleud)tung b^fO^^lü'ßt unb grofec ^auterrainö em>orben.

G'ö ift an bcr ^^eit, bap and) Teutfcblnnb, bas bisher mit feinen

^ampfernerbinbungen ben ^^anbel bel)errfd)t, aud) mit inbuftriclleu

Unternehmungen l)i<^r eintritt.

3n l^ourcni^o^^Hlaniuej feheinen bie beutfd)cn ^ampferlinien im
'>Iitcttben)erb mit ben englifd)en im '4'ortcil j\u fein, inbem fic bie Ö3c^

fd)äftc bcs ^'öfd)cns unb '4.>crlabens in bcbcutcnb fürjercr 3<^tt er--

lebigen, als lepterc. 3o brauchte ber „.'perjog^' für^lid) nur 4 */2

!^ag, um ls:»o :^onS Wüter auS5ulaben unb 200 3äcfc 3aat unb
200 ^ons Hohlen einsunchmen, mührenb ein groper englifd)er Dampfer
7 2'age gebrauchte, um s20 2onS ,^u löfd)en unb 105 ^TonS ju oer^

laben. .Hapftabt mirb nid)t mehr lange in bcr l^agc fein, blc Su-
prematie im ,'oanbel ju bemahren, jumal bas Gifcnbahnncb in ^'rans=

uaal immer meitcr ausgebaut mirb. (Ss ift bcshalb nicht munberbar,

bau bie (^nglänber feinen günftigen Umftonb aus bem 3(ugc uerlicren

luerben, um auf ^^ourcm^o^'illlarguej bie i)onb 5U legen, ^feuerbingö

ift bcr 2i>crl bcs .Hafens nod) mcfentlich gehoben morben burd) bie

(Sntbeefung mäd)tigcr Mohlenlager in ber Entfernung üon 24 Hilo-

meter uon '‘|>ractoria (^Kogerftone^Hohlgrubcn), jmifchen benen fogar

auffallcnber 'i^Jeife eine abbaufähige Wolbaber gefunben mürbe.

ber fttbafrtfrtttifc^ett haben crflärlicherrocifc

bie cnglifd)cn ''i^arlamcntsbefd)lü)‘fe über ben :5l3crid)t beS Sübafrifa-

5lusfd)ufies eine grobe Erregung h<^i*aorgerufen, jumal Ghomberlain

ber 5iieberfd)lagung jebes meiteren ^4terfucl)cs, 'Hhobes unb bie Char-
tered^Company jur 'l^erantmortung 511 5icl)en, am 4. 'üluguft bie in

ber troefenften unb rücffid)tslofcftcn gönn oorgebrachtc Erflärung hia*

jufügte, bab er auf bie Einfeßung eines 3d)iebSgcrid)tcS nicht ciiU'

gehen fönnc, meil ^ranspaal unter bcr Sujeränität EnglanbS ftel)c.

^cr 'l'olfsraab unb '}>nifibcnt Hrüger haben mit einem cntfchicbencn

"i>rotcft geantmortet, aud) bie niebcrlänbifchcn 3^*tungen beftreiten

mit üollcm ^Hechte, bab aus bem 'llertrag uon 1884 irgenb melcbc

5lnfprüd)c auf bas Sujcränitätsuerhältnis abgeleitet tuerben fönneu

unb aus Hapftabt mirb gemelbct, bob aud) ber ^tröfibent beS '4tolfS'

raabs ^A'olmarans bas ^leftehen irgenb eines fold)cn '41erl)ältniffcS

nemeint habe. —
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^ic ü)Hncninbuftnc 5 Äommiffion bat 3lnfan^ 5(uguft ihren 5^C'

riebt oorgetegt n)eld)cr böuptfäcblicb folgcnbc ^Katbfcblägc erteilt:

fdiaffung bei* ©infubrjöüc auf Sebenömittel
;

^)erabfebung ber G'ifcn'

babn^^ranöportfoften ber (S'ingeborenen nad) unb üon ben 5)Hnen;

(^rrid)tung non ^^aroefen alö 3tubcpläpe für bie 5lrbeiter huigö ber

l^inien; ftrengcre §aubbabung beö SpirituoieiuÖefe^eö
;

Unterbanb-

(imgen mit ben Äüftenftaaten megen '^Vfeitigung ber bobrn 3^ranfit^

jöüc; STbfebaffung beö ^T'pnainits^JJtonopolö, menn red)tlid) auöfübrs

bar; ©rmäbigung ber (^ifenbabmjvradifapc um 25 ^rojent; (5rbau^

ung einer .Hobleni^'ranöport^Gifenbabn am Sßitmateröranb unb Gim
febung eines 'ItcnDattungSratö. Gs mirb ab5umarten fein, melcbe

9}labnabmen nun bie ^tegierung ergreifen mirb, um ben non ibr an^

erfannten SKängetn abjubelfen. Unrid)tig aber erfebeint eö, gerabe

in biefem 3(ugenbli(f bie befanntermaben uon ber Chartered-Com-
pany ju ihren übertriebenen Miagen ber ^DUnenbefi^er

aufjugreifen unb bem '‘ßräfibent Hrüger üor5umerfen, bab er feine

liierfpred)ungcn — fei es aus ÜJtangcl an (^efebid ober gutem ^Öillen

— nid)t erfüllt h^be, mic es auflaÜcnbenncife bie „.Uölnifcbe S^itimg''

(6 . 5(uguft) getban bot. Gs ift nid)t 511 überfeben, bab Mrüger im

Einfang näd)ften .,'sabres uor einer 'Jteumabl ftebt, bab für 2ranS-'

naal uiel auf bem Spiele ftebt, uielleicbt alles, menn biefer politifd)

fo äuberft fluge unb gefdnefte ^Utann, ber Schöpfer ber freien 9te-'

publif, nicht mieber gcmäblt morben follte. ^cr 'Jlrtifel ber „Mölnifeben

Reitling" ähnelt ju febr ben 5lusfübrungen GbamberlciinS, als bob er

nicht in ber gefammten beutfehen '^treffe hotte Staunen unb Unroillen

erregen müffen.

3mifd)en 2’ransoaal unb ''l^ortugal ift bie Ginfe^ung einer

cHommiffion jur Siegelung ber G)renjen nereinbart morben; auch ift

ein freunbfd)aftUd)eS 3LlerbältniS immer bemerfbarer. T\c 53efud)e

oon ‘‘l.iortugiefen höheren 'JtangeS mürben in 'i^rotoria mit grobem
Gntgegenfommen aufgenommen unb bie bortigen 3<^ilongen bieten

alles auf, um bas illinifterum be Gaftro nad) .siröften ju unterftüpen.

5iicl)t unermäbnt bleiben barf ein nom "l^olfsraab befd)loffeneS

Oefep über bie Gl)c unter ben Gingeborenen, meld)es eine erfreuliche

3lenberung ber Gingcboreneus'^^olitif bebeutet. Gs gefleht ben Ginge;

borenen eine ftaatsrcditlid) gütige Gbe 511 unb geftattet fogar eine

folche jmif^en Schmarren unb Selben. ^^Im 1 . Jonuar 1898 tritt

es in .Uraft.

X\e ::)iinberpeft Init in ber .Hap-Vlolonie mie in ^ronSnaal bie

^leranlaffung 511 einer ftarfen Ginfubr oon SDlaultieren gegeben. Jür
leptcrcS finb auberbem 4000 Stücf Gfel in Jnlanb oerlaben merben.

^'ie troftlofe Sage in ^ciitfc^:3tiblocft>iIfrtfa bat enblid)

ben Gntfehlub gezeitigt, ber um oieles früher hotte gefabt merben

müffen, um oiei Unheil 511 oerbüten. '.)lm 10 . ^lluguft ift ein ^elb;

eifenbabn=Mommanbo, bie Lieutenants .Hecfer unb Scbulje, fünf Unter;

offixiere, ein "Hecbnungsbeamter unb ein Cberlajaretbgebilfe ber Gifen;

baijn^^gabe in .tnrntbuTg nach ^foofboubmunb eingefdnfft morben, um
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borl bcn einer Jselbbabn nod) 'ii^inb^oef 511 beginnen. "Hiatcrial

ju 20 .Hilometer (iifenbalin unb ^erfteüung einer ^'elegrapbenlinie

ift ihnen mitgegeben , ber l^anbeöhouplmann angcmielen morben^

ihnen beim (Eintreffen (ctma am 10. 3cptcmber) in ^foofhaubmunb

llknnfd)often ber 3d)ubtruppe unb (Singeborenen=5Irbciter jur

fügung 511 ftellcn. (So foüen äunäd)ft 100 .Hilometer (Sifenbahn für

2ier4k'tricb erbaut mcrbcn unb baö nötige ^DJatcrial am H. 3ep^

tetnber uon .fSamburg abgchcn. Tie (Sntfd)eibung über ben ÜBcitcr-

bau mirb bem :)teid)otage anheim^u [teilen fein. Tic ganjc (Entfernung

bio 5i>inbI)oef betragt ctma 3O0 Alilomcter; bie ©cfammtfoftcn mcrbcu

auf nur 3 biö 4 ilHÜioncn gcfd)äbt.

Ter 'Kegierungobaumciftcr 'Jichbocf, mcld)er uon bem 3i)nbifat

für ^^einäfferungoanlageu nad) 3übineft'5(frifa gcfanbt mürbe, um
"l^orfdilägc für .'pcrftcllung non 3taumerfcn 511 machen, hat in ber

C^lroft-'Jl'inbhoefer (Ebene ein günftig gelcgencö, tiefgrünbigeo frud;t^

bareo 2lcferlanb non groper 2(uöbchnung unb oberhalb 'i^ocfieobraal

günftige ^4lcrhältniffe jur 'Einlegung einco groftcö 3taufccO gcfunben.

Go mirb fich nur um bie 2lufbringung ber 0»3elbmittel hönbcln, um
einen fold]cn mit 0 lllillioneu .Slubifmeter 3ul)Qit ^i*^

höd)ft bcbauerlid)er Unfall hat feinen (Gefährten, ben .Hulturtechnifer

'il'atermencr betroffen, tncld)cr in nieberträd)tiger 2Öeife non jmei

Unteroffizieren ber 3d)iilUruppe ('IlVn unb .^'inbe) mit EDlcfferftidteii

hinterliftig fd)iiKr nennunbet mürbe. Tic 'llerbrecher fmb nach 'ißinb?

hoef tranoportiert morben.

^!)luO bem 3üben merben Mampfe mit einer 150—200 "DJann

ftarfen .'öottentotten-'iHouberbanbe gcmelbet, meld^c fid) au ber eng=

lifdten (^3rcn5e zufammen gefunben hatte unb am 5. :Juli, fomie am
2. ^^luguft mit ber 3d)ut3triippe zufammenftief;. 3ie mürbe mit 'tos

lüften non 25 '.Ih’ann auoeinanber gefprengt, Iciber aber fielen hierbei

Lieutenant n. 2l(trocf unb Jvi'eimilliger ,V>ill, mahrenb '^.^remicrlieutenant

,'oelm unb H iHeiter ber 3d)ut3truppe nennunbet mürben.

Gin eigentümlid)eo Lid)t fallt auf bie beutfcliifeinblid)e (Siefinnung

non '^leamten ber ztap-Molonie auö bcn micberholten 3d)mierigfeiten,

mcld)c ber .Uapitan ber „Sea Bird** neranlafet hat. Tiefer 3cf)ooner

ift bei ber '.)(uobcutung ber englifd)cn (Suano'isufcln befd)äftigt unb

beforgt and) bie 2luoful)r eingeborener 2lrbciter nad) bcn tafeln.

3ommcr norigen ^ahi'eo mürbe für 3übmeft^^3(frifa eine 'Ters

orbnung crlaffen, meld)c im ‘^ntereffe ber Gingeborenen 5luö= unb

Ginfd)iffung , fomie Montraftfd)lüffe nur in Lüberibbucht geftattete.

Ter Mapitän 'Burr, mcld)cr milleno mar, fid) biefer 'llerorbnung 30

fügen, erhielt non feinem Tlorgcfcptcn, Mapitän 3pencc fd)riftlich Cot=

ftruftion, fid) nid)t barum zu fümmern. Tcohalb mürbe er 'Einfang

Acbruar non ber „.'onänc" nerhaftet, aber frcigclaffen gegen bao

'4'crfprcd)en , bie ii^erorbnung 511 refpeftieren. Taö gefci)iel)t aber

trobbem nid)t, ba bie i^3ehörbcn in Mapftabt ben Mapitän jum Ungcs

horfam aufmuntern, unb er fept feine Leute an Lanb, mo eo ihm

paüt. Go gelang aber biol)cr nod) nid)t, feiner mieber habhaft ju
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trcrbcn. Gö fc^It unö an 3d)iffcu, um unferen 33crorbnungcn Einers

fcmumg ju uerfc^affen.

Xk blutigen ^llafercgcln, mit mclcbcn im ^onf^os^taate nach

bcn 5^ericbtcn bcö fd)U)cbifd)cn iHeifcnbcn 2ßcftmort roic beö 'iDliffionarö

3jöblom oiclfad) bic (Eintreibung ber Steuern unb 5lautfc^ufernten

begleitet finb, merben neuerbingö burc^ ben 33ricf cineö noc^ in

^I'ienften beö Äongoftaatcö befinblid)en beutfdien Unteroffiziers bejeugt,

iueld)er genau in ber 2Beife, mic Sjöblom baö 93orgebcn ber Solbaten

gegen bie Crtöbenölfening , baö gemaltfamc §inauötrciben in bie

SÖälber unb Sümpfe, baö 5lb()acfen ber §änbe bei unjurcicbenber

(Ernte, fomie baö gemaltfame 3iM’n^nmenbringen ber 9iefruten fd)ilbcrt.

(Er meint, bafe namentlid) burd) baö mitleiblofc (Ertränfcn ber nid)t

me()r transportfähigen EÜtänner in l^eopolbsoille bie uon §aufe aus

graufamen ^atetela^Solbaten gerabezu ju S^eftien erjogen merben.

2ßic nun ^aron S^bß^iö mit ben ")lebenen fertig merben roirb,

ift noch fcf)r menig ju überfeben. 5lacb neueren 'i)tacbricbten erreichte

er nid)t am 1. fonbern am 8. 3)lai bie gölle unb ging am 21. 3)lai

mit allen uerfügbaren ^J'ruppen nad) .Haffongo. Xcv .Hommanbant

ber Station ^Jluafubi, §cnri) uerließ biefe mit 000 3)lann, um bic

^XebeÜen aufzu)ud)cn, meld)e man auf ber groben (Ebene am üJinbi

oennutet, mo fie fid) mit 4-^rooiant uerfeben müffen oor bem ^Itarfd)

burd) bcn groben Unuolb. ^bt^niö fud)t ihnen bcn Söeg nad) EDlan^

jema abzufd)ncibcn unb eine britte .Holonnc roirb ihnen bireft entgegen

gefanbt. Sic foticn ficb bem .Uommanbo eines tüchtigen ^öahiffus

Morporalö, 5lamenö 5(runbala, untergeorbnet (Ehaltin

finb im 3inü 'r'crftärfungcn abgegangen.

EOlit (^ienugthuung finb einige neue 33erorbnungen beö ©ouocr»

neur 21(ahiö zu begrüben, beren eine bcn 33ranntrocinücrfauf an (Ein^

geborene ganz uerbietet unb ben .&anbcl z»tn eigenen 5^ebürfniö ber

51>ciben einer ftarfen 58c)d)ränfung unterzieht, bic ziucitc bebroht jebe

^“runfenheit auberhalb ber gcfd)toffcnen 9iäumc mit ftrenger Strafe.

3n SHana ift eine Untcroffizierfd)ulc für (Eingeborene mit cin^

jährigem i^ehrgang cingeriditet roorben.

5luö ^3aunbe in .Hamcntit mclbet ber Stationöd)ef Lieutenant

ü. (iarnap, bab bic (Eingeborenen ber (^kgenb Sanaga-EPlbam fid) in

EDleugen zur "V'Icmtagenarbeit melben. (Einige 2'nippö finb and)

bereits z^ir •'‘lüfte abgegangen (.Hot.=^latt 15). 'lümmt man f)lennit

zufammen, bab Dr. ^üdgraff mit (Sarega baö 5(bfommcn getroffen

hat, bis zii ^lalULcuten an bic Müfte ziehen z^i bürfen, fo

crfd)cint bie 5(rbeiterfrage , roc(d)c aücrbingö für bie in Eingriff ge?

nommenen auögebehnten .Uafao-iMantagen äuberft roid)tig ift, zur

friebenheit gelöft zu fein unb bic EDHttcilung beö i^crni uon Soben
nid)t red)t ucrftänblid), bab bic J'örbcrung ber Plantagen an ^Irbciters

mangcl leibe. (Er hut fid) mehrere EDIonatc in .stamerun aufgeholten.

^er erften (Erpebition ber .Hameninj.V'intcrlanb-(^3cfelIfd)aft roirb

eine ziueitc folgen, roeld)c in 5lamcrun unb (Ebea gaftoreien anlegen

fotl. 3um Transport burd) ben .droafroa-'Mrief zuüfd)cn Mamcnin
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einer?, iD^aÜmba unb CS'bea anbererfeitö ift ein I'ompfboot non 1 1 m
l^än^e, 2 m 5^reitc unb bei 1,50 m i)öi)e 0,85 m ^Jicf^aug in

21uinmcU>burg olo 3d)lepper gefouft inorben. 2.1Jit ilpn jufammen

foücn 2 'Jhiberboote unb ein eiferncr 2eid)ter binubcrc^ebcn (MoI.?S8i. ).

3n Xogo ift eine re^ehnäfticte inonatlid)e ']loftocrbinbung 5iüi)d)cn

^^ome unb Mete'.Hratfd)i über iliifa^öbc unb bie neue 3tation Mponbu
eini^erid)tet loerben, beren 'l^erlän^erung und) Eanfanne^^llongu in

'^Vorbereitung ift. (51oI.;ilMatt.)

lieber baö Grgebniö ber 'l'erbanblungen mit granfreicb loegen

ber .'ointerlanbabgren^ung finb üerfd)iebene 'JJad)rid)ten in bie Ceffent?

Iid)feit gebrungen, meid)e aKerbingö mit großer 5Vorfid)t Quß^unebmen

finb, 511m i^eil aber Öefiditöpunftc jur (Geltung bringen, nield)e ihrer

S5?Ql)rfd)einIid)feit megen '^Vcad)tung uerbienen. 'illn ber 3pißc ftel)t

ein 5lrtifet beö HonfuI 'iVoblcn, meld)er offenbar auf bao — oiclen

.Hreifen nießt gau5 annehmbar erfdieinenbe — :)iefultat uorbereiten

foÜ. (5r mad)t barauf aufmerffam, baß bie mirtfd)aftliche (5rfd)Iießung

ber 'üiigerlönber niemalö auf bem ^^anbmege jur J'ogo^Uüfte, fonbem
naturgemäß nur auf bem 9iiger erfolgen fönne unb baß nur feßr

menige unb feßr mertuolle 'IVrobufte für ben ©rport auf ber 1500
.SlUometer langen J^idlftrccfe in betrad)t fommen fönnen. •V'^iermit

miü er lagen, baß meber bie (^Jennnnung oon (5junna, menn mir nur

bie ^nnbuerbinbung bahin befaßen, einen 35?ert Jiod) and) bie

(5'rmerbung uon (^3anbu mit einer — übrigeno fd)mierig 311 befaßrenben

— öliger ? 3trecfe uno irgenb bebeutenbe '^Vorteile bringen merbe.

I'ahingegen meift er auf ben in 3eutfd)lanbö ^efiß beßnbliien oberen

5^enue hin, ber nad) aller 'Jieifenben '^Vcricht ein außerorbentlid) uiel

uerfpred)cnbcö l^mb er)d)licßc — ben foll man auonut^en unb nid)t

nad) bem armen 'iltigerbogcu fdiauen. Unb ^Voßfen ßat bamit ent?

fd)ieben ')led)t. l5o ift and) mehr bie Crßrc, meld)e mir tangiert

mahnen, menn mir (^iirma an granfreid) unb (Sanbu an CSnglanb

überlaffcn, alo ber pofitiuc (^)cminn. 3o ganj mag biefer ’^bealiornuö

bod) nid)t 511 uerbammen fein, menn er aud) bem Kaufmann nicht

gufagt unb fogar ums mandimal im 2i>ege fein mag. 51nbererfeito

aber ßi^t 'IVoßfcn gan^ gemiß 'Jied)t, menn er mahnt, bod) enblid) ein?

mal baö auo^unuben, mao uno unjmeifelßaft geßört unb nid)t über

bem 2t>unfd)e nad) anberen jmeifelßaften (^lebieten jene 311 uer?

nad)läffigcn.

Gin jmeiter (^3efid)töpnnft ift bie burd) bie <vran3ofen tßatfäd)lid)

erfolgte iSinfebimg beo non iinö alö unbered)tigt erad)teten 5^anb?

fd)anbc alo Cberßcrrn non (sJurma. ^unituriba, mit bem (^Jruner

feinen '^Vertrag abgefd)loßen ßat, ift entthront unb alö glüd)tling

maßrfdjcinlid) in 3anfanne:4t^angu. 2.lJag man mm aueß über baO 'IVor?

gehen ber granjofen feine befonberen '.)lnfid)ten haben, mit ber 2ßat?

fad)e muß gered)uet merben, baß jur 3<^it )?Vanbfd)anbc ber überall

ancrfannie iscrrfci)cr ift unb baß mir, falls mir (^unna erhielten,

^unituriba erft mieber mit (^)emalt jur .'öen'fcßaft oerßelfcn müßten.

3cßeu mir lieber, mao uno alo ’iJleguinalent auf unferen 'llerjid)!
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geboten inirb. 'Ncbenfallö irerbcn bie ^vnnjofen non ihren Stationen

:

.^irifiri, Semere, 33afi[o, T'ofo, 5hintum, ^^arbo, loelche fämtlid) biveft

in unferem ,t>interlanb liegen, feine im 53efi^ hatten bürfen; fonft

irären mir felbft mit Sanfanne s 3)?angu auf bie '^terbinbung über

?)enbi, olfo burd) nentraleö (gebiet, angemiefen.

\

Xie überlebenben Cffijicre ber Grpebition 3^ottego herben an

bie italienifd)e geographifd)e (^)eietlfd)aft einen ^^U'ddit erftattet, mo^

nad) bie (Erpebition am 22 . Jvebruar 1895 oon Sancurar aufbracb^

'iDolIomo berührte, ben 'J.^ogabe?3ee befud)te nnb am 1 . ^uli 1896

jum Cmmo fam. Mampfe mit Gingeborenen hielten fic im 3uni

nnb 'i}liiguft am iHuboIf^See feft nnb ju biefer 3eil mürbe Dr. 3acd)i

mit ben mineralogifchen nnb ^oologifdjen Sammlungen nad) l^ugh ents

fanbt. Gr fd)cint bei einem Streifjuge ber 5(mhara gefaflen 511 fein.

Xie Grpebition erreid)te bann baö äthiopifd)e .t’^od)pIateau, mad)tc in

Sajo halt unb rid)tete ein 3d)reiben an ben (^ialtaj^'äuptling Xebjaö

Ü)tace; infolge ber freunblichen Grmiberung rücftc fie roeiter oor unb

fam am 10 . ^Diärj 1897 in bie 'jiöhc uon (5abo. Xer i^äuptling

fann aber auf 'Iserrat unb lieg bie Grpebition uon feinen Solbaten

umjingeln. Gö fam 511m Mampf, in bem uon ben 80 2)Utg(iebern

ber Grpebition Oü fielen, barunter i^ottego. Xie Ueberlebenben

mürben gefangen genommen, am 0 . Jwni auf ^kfehl beo "Jieguö

nad) 3d)oa gc)d)icft unb am 22. Juni an ^Itera^Miü übergeben. Xie

Xofumentc finb gerettet. Xie Xarftellung mibcr)prid)t burdjauö ber

uon Ji'contjem mitgeteilten; bei ^ÜMebergabc ber ^Karnen mögen mohl

Jrrtümer uorgefommen fein.

Heber bie :){eife beö (^Irafen 5lHcfcnburg ift nachjutragen,

baö er in 3lben ben bort meilenben ^Plar 3}lali) alö "|>räparator mit

fid) nahm, in .'oarror uergebenö auf bie (^Jenehmigung bcö 'Jleguö

martete, nad) 'Jlbbiö ^^Ibeba ju reifen, unb mÜhrenb ber <^dien

Jagbauoflug nad) Xjigbjiga , ber äuherften öftlid)en militärifdicn

Station uon 'Jibcffinien, mad)lc. lliit ber 33liffion :){obb fehrte er

bann jur .Hüfte jurücf, um uon 1)^^** euent. 5m* ^^cnabir?Müftc ju

gehen.

HMotarb fotl bio 5ur 3)tefd)ra ers^fef uorgebrungen fein (am

^^ahr^el (^ha^^al ) in ber "Jlbfid)t, meiter bio ^ibcffinicn 511 marfd)ieren.

Xer fran^^öfifd)e illarinc s Cffisier ^^onin erhielt ben '^luftrag,

ben oberen Senegal in hpbrograpl)ifd)er '^e
5
iel)ung 511 erforfd)en.

Gbouarb Joa ift Gnbe 39iai ben Sombefi hiuauf gegangen

nad) bem Xangonjifa, um bie unbefannten (^egenben jmif^en bem

1
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'3cc unb bem Mongo ju burc^aiicrcn unb roill ^sanuar 1808 an bcr

®Jcftfüftc cintrcffcn. lieber icinc Ic$te Steife bat er ein SSerf „A
travers TAfrique centrale. Du cap au lac Nyassa“
gegeben.

Öorb rdampre foll mit einer großen Grpebition 511m ^Itubolfi

3ee aufgebrod)en fein.

3er Gngläuber Gauenbifb überfd)ritt mit feiner Grpebition ben

9tebi5 3d)cbeli unb Siibn. 3n 2ugb non ber Klüfte quö neu ucii-iro^

üiantiert, monbte er fid) 511m ^Kubolfi3ee.

3er franjofifebe jliefibent 6 (05c! erforfd)te oon ber 3obnfüfte

aus 3nbeni6, Jöenuett mit bem uerftorbenen 3beobor SÖent bic

3nfcl 3ofotra in botanifd)cr unb Qrd)äologifd)cr 3^e5iebung.

Pie beuffibe et)angefif(be in

unfern afrtbanifeben ^ofonien.

1 1. !^cutfd|>'2tibtaeftafrtfa.

3n ben lebten ^obren ift befanutlid) unfer 3d)ubgcbiet 3übmefts

'2lfrifa non gan,^ befouberö fdnueren .^eimfudpingen betroffen morben;

eö ift faft, alö follte baö arme H^anb nimmer 5ur ^)iubc fommen.

.Haum mar ber unglücffclige Mrieg beenbigt, ber 14 3abre lang bie

(Oemüter in beftänbiger ^llufrcgung hielt, unb faum maren enblicb

burd) ben ^ricbcnofd)luf3 mit ^^enbrif 5lMtbooi nonnale ^l^erbältniffe

gefd)affen morben, fo bag alleo aufatmete, ba trat 511 Einfang beö

uergangenen Jifibreö eine 3ürre ein, mic fie felbft in biefem trorfcucn

üianbe faft bcifpiclloö baftanb. Gö mar eine traurige .Hettc uon i^ciben

unb ^^iotftiinben, bic auf bem Sanbe infolge ber 3ürrc lafteten:

'l'icbftcrben, .^^ungeronot, .Hranfbeitcn megen bcr fd)lccbtcn (Ernährung,

unb bann ^Itäubcrcicn unb 3icbercicn mie nie ^uuor; uon mebreren

3citcn trafen 3}lclbungen ein oon ncrl)ungcrnbcn ober bcrcitö nci*;

bungerten ^Dlcnfd)cn. OHücflidicrmcife mar bie OibeinifdK ^.Iciffionös

(^)cfcllfd)aft burd) bic überrafebenb reid)cn Öaben, bic U)r „für bic

.t>ungernbcn'^ ^ur '‘l^erfügung gcftcllt maren (über 8‘3 000 0.iJarf), in

ber lOigc, bier unb ba mit ihrer .t>ilfc einjufpringen. 3lucb uon

anbercr 3citc gefdtab für bic armen l?cutc, maö nur gefd)cbcn fonntc

;

baö foll ben ^2l\'if}cn bcö l'anbcß, bcr beut)d)cn l^anbeöbebörbe, ben

effilieren unb 3olbatcn bcr bcutfd)cn 3d)ubtruppc unuergeffen bleiben.

2lbcr menn man bebenft, mic fdtmicrig bic 3ranöportucrbaltniffe in

jenem lOmbc fdion in normalen’ finb, mic uicl fd)mieriger unb
foftfpicligcr fie in 3<^itf» fold)cr 3ürrc naturgemäf3 merben mußten.
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imb lüic baö Äorn, baö 5ur Uutcrftü|5ung angcfauft tnurbc, uon ircit-

l)cr, b. {). üom Maplonb geholt roerben mußte, bann begreift man,

boß felbft mit großen Summen ©elbeö nid)t otlju uiel Quögerießtet

roerben fonnte.

(Jnblicß ßel.bonn ber fo long unb ßeiß erfeßnte ^egen im

oember unb ^^ejember; unb ba ßat eö fieß mieber einmal ge5cigt,

baß 5(frifa ein l^anb ber munberlicßften ©egenfäße ift. 3hin fam

ber t)iegen gleid) fo gemaltig unb fo ftarf, roie fieß eines fold)en bie

dllcften ^liiiffionare faum erinnern fönnen. 3m ivanbumbreßen faft

üermanbelten fieß bie ausgebrannten unb oerfengten S5tüftcnftrid)e in

blüßenbe ^luren. 'Utiffionar Clpp, ber, auf feiner likautreife moeßem

lang in Sffiolßfcßbai feftgeßalten, erft im 3anuar nad) Ctjimbingue

5urücffeßren fonnte, fd)rieb 5 . 3^. bamalö: „2Ber juoor bie 3Büfte

im Sonnenbranb ßat üerfd)mnd)ten [eßen, bem jaudjjt bao §erj, menn
er jeßt burd) bie lacßenbcn ßißi‘1 - fommt ißm roie ein

^li'unber, mie eine ')ieufd)öpfung uor. 5ßer fo etmaö nid)t felbft

erlebt ßat, fann fieß gar feine iÖorftellung uon bem Unterfeßieb mad)en/'

5lber roieber fam ber Stegen für uiele ju fpät; benn oiele ßatten

mäßrenb ber S'iirre ißr le^teS Stücf 3jieß nerloren unb mie einer

ber ^Hiiffionare feßrieb: ,,^ote Mäße ßaben eben feine ÜUilcß meßr,

unb bie nod) lebenben fd)einen bas C^3efd)äft aud) nod) bis auf fpäterc

3cit uerfdjoben ju ßaben/'

^h?ar non biefer S'ürre ßauptfad)lid) ber füblid)e ^eil beS !^anbeö,

baö fogenannte Öroßnamalanb betroffen, fo broßte gleid)jeitig bem

nörblidien 2'eil beö Scßußgebietcö, bem ixrerolanb eine anbere, no^
fnrd)tbarerc (5cfaßr, bie ^iinberpeft. 3“roß ber 5lbfperrungömaß=

regeln ber beutfd)en ^Hegierung, ift nun befanntlicß mirflid) biefe Seueße

inö l^anb gefommen; befonberö an einigen Stellen ift fie ftarf auf^

' getreten, fo im 9lorboften bei (^Irootfontein unb im Cften im ©ebiet

beo 'iliofob. ^J)tit rapiber Sd)nelligfeit rafft bie ^.kft gau5e .'perbeu

fort. ^.Jlugen^eugcn berießten, eö fei ein gar trauriger 3lnblicf, einen

.Uraal noll non fd)önen ^Kinbern innerßalb einiger 2age faft ganj

ßinfterben 511 feßen. Sic menigen, bie burd)fämen, lägen aud) anfangs

mie tot unter ben krepierten, ftänben bann aber miißfam auf unb

feßmanften clcnb unb ermattet unter ben Soten umßcr. 3111er 'ikr:

feßr ift norläußg gefperrt: bie 3i'agcn muffen auf bem 3kimegc liegen

bleiben, mo fie gerabe liegen. 'Il'aS aus bem i^anbe merben mirb,

menn bie ''|3eft mciter um fid) greift, baö meiß (^ott allein. Sa aber

feßeint eö nun naeß ben leßlcn 3tad)rid)ten, als menn eö mirflid) ge^

lingen follte, bie Seud)c ju lofalifieren , unb ,^mar feßeint ßier mirf^

lid) einmal bas 3*npfcn 511 ßelfen. Ser 3lffiftent unfereö I^anbö*

manneö, bes '^kofeffors kodi, Dr. koßlftoef mürbe non Ctjimbingue

gerabeju als Vielter begrüßt. 3)iiffionar Clpp fd)reibt non bort: „Saö

3mpfgefd)äft , mit bem fd)on begonnen mar, mürbe nun naeß koßU

ftocf’fd)en Eingaben mit Gifer mieber aufgenommen, 5unäcßft ßier am
"^lla^e, fobann auf ben umliegenben ^kften. 3lm Sage nor feiner

ji?eiterreifc nad) ©inbßoef ma^te Dr. koßlftoef an einigen Sieren,
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bie mit Öaüc geimpft roaren, noch bie 'iprobe, inbem er ibuen ein

bebeutenbeö nimntum 'Jiiuberpeftblut einfpribte, Unb ficbe, bic

9iinber blieben frifd) unb gefunb! Tic Jreubc mar allgemein. . . .

Si^abrenb ber 2 ob ringsum in noebfter "?uibc mütet, unb ber 'itiiblicf

ber bort bemfenmeife faUenben „'^^eefte"' felbft bie l)arteften (Gemüter

mit 3d)oubern erfüllt, b^ben mir hier am '^Mabc trob ber unbeim?

lid)cn 3lnftcdungögcfabr noch feinen bireften J'obcäfafl an 'Jiinber-

peft gehabt, mäbrenb mir 6% an ^ben ^^olgen ber ©aÜimpfuug
h'epicrten."

"^i^enn baö 3mpfen bie 2^ierc auf bic I^aucr immun gegen bie

%^eft mad)cn mürbe, es märe ein 3egen, für ben mir (^ott nicht

genug banfen fönnten. 'Jlod) ift’S freilid) eine greube mit filtern. )

3m 'llorbcigcben fei nod) bemerft, baü man uielfad) bie SJ^efürebtung

gebegt b^tl^ J^ötig gemorbene ftrengc Montrole ber beutfeben :)te=

gicrung über bic '^Uebpoften, bas oft nid)t minber nötig gemorbene

unnad)fid)tige ^^orgeben ber 'ilebörben unb ber 3d)u6tnippe in ge^

fäbrbctcn :^^c5irfcn, furj bic fdiarfcn unb barten tVlaftregeln, bic 5ur

iJVfämpfung ber '^k'ft ober ^ur ^krl)ütung ber mcitcren ’Jluöbreitung

bcrfelben getroffen morben finbwunb getroffen merben müffen, mürben

bic .sberero rei^^cn, fo baü fricgerifd)c Unruben cntftel)cn fönnten.

teilen bis jebt bic 'i^cfürdüung nid)t, haben uiel mehr ©runb 011511 =

nebmen, baft bic Eingeborenen, menn aud) nid)t ein oolles iöerftänbniö

für bie ihnen incllcicbt rigoros erfebeinenben -Dlafinabmcn, fo boeb eine

*:)ll)nung oon ber "Jlotmcnbigfeit bcrfelben haben. —
Eine brittc ,s>cimfud)ung , oon ber glcid)faÜS bauptfäd)licb ber

nörblid)c 2cil 3cutfd)=3 übincft="^lfrifas, bas .'bererolanb, in ben lebten

'Ulonatcn betroffen morben ift, finb bic auffaÜcnb oiclen gieber =

erfranf ungen in bem fonft fo gefunben ^anbe, bic offenbar mit

ben unnormalen ^IlJittcrungsücrbältniffcn, befonbers ber ungcmöbnlid)en

^Kcgcnmengc
5ufammcnbängen. "Iliebrere ^Illiffionarc lagen 5citrocilig

fd)mer franf barnicber unb fönnten ficb erft langfam mieber erholen.

Elcgcnübcr allen biefen i'^eimfud)ungen, bie fo febmer- auf bem
:L\mbe gclafiet haben unb 511m i^^eil nod) laften, bürfen mir bagegen

Eiott bafür banfen, bag er eine anberc 63cfabr bis je^t grünblid)

abgemanbt bat, ben Mricg. 3^cm 5i?anbc ift bis beute ber g riebe

erhalten geblieben. ^li'obl haben hie unb ba fleinc Erplofionen bes

aufgehäuften 3ünbftoffcs ftattgefunben, loic ber befannte ^ilufftanb ber

Mhauas^.sjottentotten, an bem fid) ja aud) einige .l^crero beS üfofob*
’ (N)cbietcs unter ber gührung bes ^iifobemus unb Stabimemua beteiligt

haben, unb mic jebt mieber ein 3afammcn|’tob ber bcutfd)cn Gruppen

mit einer 5ufa)nmenge)üürfettcn '^^anbe bes alten 5lfrifanberftammes

im 3üben bes 3d)ubgcbietes, aber es ift nicht, mie manche befürd)tct

*) ‘Hncl) ber Cinbe 'Jlufluft ciiiiictroffeneii ^oft febeint bic ÖÜff burrf) bos

nid)t allu» flrofi u» fein. Tic ')Jü(t)rict)teu lauten ctiuaS ocrfc^icbcn. '^on

Ctjimbinouc heiiU cö, eö ftürben 20% ber ^icre, auf ben 'Jlujjcupoücn fei c5

aber t»icl fdilimmcT; pon auberen Tittriftcn aber ipirb beliebtet, baft 50% aueb

ber i)eimpftcu liete fallen.
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I)aben — ober, follcn mir fonar fagen, gemünfebt haben? — 5U einem

allgemeinen .t^ererofrieg gefommen. llnb baö ift näd)ft OJott Der um=
fid)tigen unb frieblicbenben ^olitif ^anbeöbauptmannö ÜJiajorö

Seutmein 511 nerbanfen. ©ö ift befannt, bag man gerabe biefe

5
vriebenöpolitif bem ^JÜlajor üerba(^t bat; eö ift jeßt ein 3abr her,

baft er be^balb oon gemiffer 3eitc in ber ^^treffe angefeinbet mürbe.

5i'ir bagegen freuen uns biefer Ji^iebenopolitif unb finb ber feften

Heberjeugung, bajj )lc nid)t^nur jum beften ber ^Itiiffion unb ber

(Eingeborenen bient, fonbern aud) im 3ntereffe ber gebeil)lid)en Gnt^

micfelung ber Kolonie fclbft bic ein.^ig riebtige ift.

^

2Uir geben ber 3^arftellung biefer äußeren 33erl)ältniffc einen

uerbältniömäftig breiten i)taum anmeifen müffen; benn jlc finb eö, bie

ben gegenmärtigen 3tanb ber ^Kbeinifcben ilhffion bebingen unb iljr

für bie näcbfte 3^it jum 2'eil befonberc 5lufgaben unb

ben miffionarifeben 5umeifen.

^anf ber frieblidben '^^erbältniffc im Sanbe bat bic 3)Uffionö;

arbeit, feitbem mir baö lepte i^tal über ^cutfd);3übroeft'5(frifa im

3ufammcnbangc bcricbtctcn (’illfrifa 1894, 143 ff.), einen fd)öncn

3(uffd)mung nebmen fonnen. 3^®ar ift bie 3abl ber eingeborenen

(Sl)riften numerifd) nid)t gar fo fel)r geftigen, nämlicb uon 8381 auf

9299, maö ficb aber 511111 größten Seil auö einer pcrfd)icbcnartigcn

33ercd)nung erflärt
;
bagegen bat bic 5lrbeit räumlid) an 5(uöbcbnung

gemonnen. 5llte ^often fonnten micber befept, neue 3lrbciten fonnten

in ^Jlngriff genommen merben. 3o ift baö bamalö uerlaffcne §oas
d)anaö burd) feinen alten 3)Iiffionar 3ubt micber befept;

ginnt fid) bie „rote 'Station'' micber 511 fammeln. ©ibcon ift

längft nid)t mepr bic „menfd)enleerc Üfilüftc", mie eö bamalö jnfpeftor

Dr. 3d)rciber antraf, feitbem ^enbrif Sßitbooi aufgebört bat, „ber

böfc J'ämon'' bcö I^anbeö 511 fein
;

beute ift eö mieber ^JUffionöftation.

i n b b 0 c f , bic „§auptftabt" oon 2)cutf(^=3iibmcftj‘i)lfrifa, erfd)eint

and) mieber in ben SBarmer Giften; hier arbeitet ^^Jaftor 3iebe alö

3celforger unter ben Scutfdbcn, oerfu^t aber 5ugleid) alö 3JUffionar

eine (53emeinbc auö ben 55at*bigen 511 fammeln. 3n Ctj imbin gue
ift ein 5meitcr ^üiiffionar ftationiert, ber junge Clpp, ein ^’bcologe,

ber fid) befonberö ber iKcrgbamara annimmt. fenten 5torboften

bat ^Jliiffionar Kremcr, naebbem feine alte Station Ctjombuima
(oergl. 1894, 3. 145) aufgehoben unb 5ur Jvilialc uon Jran5fontcin

gemacht morben mar, eine neue 3(rbeit begonnen in©aub, im fogcs

nannten Ctaoid^ebict. ^a5u fommen mebrere neue miebtige gilials

anlagen, fo Kl)oeö im 3tamm ber '^tclfcpoenbragcr , (^rootfontein

nörblid) non 53ctbanicn unb 3cöfontcin im Kaofo'gelb, 70 gabrftunben

uon §ran5fontcin , mo5U eo alö J^iliale gehört, entfernt. 2^aö aücö

märe menfeblid) gefprodben nid)t möglich gemefen, menn nid)t „Sriebc

im Vanbe'' gemefen märe. 3o ift benn bie 3al)l ber Stationen uon

19 auf 21, bic ber J^ilialcn uon 12 auf 13, bic ber 3)lifrmnare uon

21 ouf 25 geftiegen. Xk rheinifchen iDüfrionore arbeiten jept unter

4 ucrfd)iebeuen Aktionen : ben Saftarbö, ben ^kma, ben §erero unb
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bcn ©crgbamara, unter lebtcrcn gonj bcfonbcrö mit fd)öncm 6'rfolg.

(^injet^citcn an3ufüf)ren ucrbietet bcr bcfc^ränftc iHnum.

3n lebter 3^it finb mm ober nod) 9005 fpcjicKc 5tufgoben an

bie rbcinifd)e iDtiffion berongetreten , benen fie ficb im Jntereffe ber

(Angeborenen uid)t entjieben fann. (Gegenüber ber 2'batfad)c, bnfe

immer mehr unb mel)r C^runb unb ^oben in bie |)änbe ber meifecn

(^inroanberer unb bcr Sicbctungögcfeflfcbaftcn übergebt, erbebt ficb

näm(id) bie gragc, moo gefd)cbcn fann, um bcn garbigen einen für

ihren '^ortbeftanb unb für il)rc «tatioc Scibfteinbigfeit auöreicbenbcn

^anbbefi^ für alle 5^* fiebern, ©ö ift ba ein fdiöncö '^or?

rcd)t bcr Ü)tiffion, aud) in fold)cn ^'ingen bcr 5lnmalt beö "i?olfcö 511

fein, unter bem fie arbeitet, unb eö ift fetjr crfreulicb, bafi auch bie

bcutfd)c ^)iegierung nid)t allein biefeö 'i^orreebt anerfennt, foubern

aud) foni't bie '3ted)tc ber (Eingeborenen gemo()rt miffen rcill. ^.^erbanb^

hingen über bie I^anb frage, bcfonbcrö für einige Stationen, finb

bereitö im (^ange. 2lhe biefelbc getöft loerben loirb, ob babureb,

baß bie rbeinifd)c llÜffionogcfcUfdiaft in ben ^^efi^ uou ben einjclnen

.’C'äiiptüngen ibr gefd)enfter Räubereien tritt, um barauf fogenannte

'^nftitute an5uiegen, inic baö auf bcn rbeinifd)cn unb brübergemein-'

lieben Stationen beo Äaplanbeö mehrfach bcr gall ift, ober aber, ob

beftimmte .(^omplere alö ‘ :Kcferuate 511m uuücräufKrlid)cn (Eigentum

bcr ein.H'lnen Stämme erflärt merben, baö entjicbt fieb b^utc nod)

bcr 5ierid)tcrftattung. 3nbe)*fen finb bie ^ifhffionarc in anberer ©cifc

bereitö ber 'Jlufgabc, bie J-orteriftenj bcr (Eingeborenen möglicbft 5U

fiebern, näher getreten, ©erabe bie le^tc große 2)ürrc unb bie

.t'ungeronot hoben eö gezeigt, luic notinenbig cö ift, boß bie Reute

nid)t nur auf il)r 'l^ieb unb bie ^knupung ber fo leid)t bureb Sonnen^

branb auögebÖrrten ^Rcibcpläpe angemiefen finb, jumal bie C^rcn3cn

ja enger gemorben finb, fonbern fie müffeu angcbalten unb angeleitet

merben, bie natürlid)en $ilf^g»cÜcn beö Ranbeö mehr alö biöber 511

erfd)(ießen, um oor allen Tingeiv Äörnerbau 311 treiben. gilt

gaii3 befonberö uon bem 'Dlamalanb. 5lud) für baö ^)crcrolanb fann

baö mid)tig merben, 3umal menn bie ^ünberpeft mcitcrc 3.Vrbeeningcn

anrid)ten folltc. 'Jln einigen Stellen mag cö ja mehr ober meniger

ücrlorenc Ricbeömübc fein, ben ^^lioben mehr 311 bearbeiten, ba er 3U

fd)lcd)t unb ber ^Kegcnfall gar 311 gering ift; an anberen Stellen ift

aber mit fulturellcn 'Einlagen aller ^.)lrt, (Srriebten oon gang^

bämmen, Ghaben uon Brunnen, ^^ericfelungen, CSJartcnanpflan3ungcn

2c. tbatfäeblid) ein nad)eifcrungöuoller 'Einfang gemad)t roorben. Sc^

fonberö oerbienen hier bie '^Irbcitcn bcr beiben 2)hffionarc ,6cinricbö

in Bethanien unb 3wbt in .^oaebanaö beruorgeboben 3U merben,

'Jlrbciten, bie aud) in bem „ijabreöbcridit über bie (Entmicfelung uon

reutfd)-Sübme)‘ti"^lfrifa, 53eiblatt 3um beutfdien Molonialblatt 1897"

rübmenbe 5lnerfenmmg finben. 5Rcnn baburdj bie uon 'Dfatur fo

faulen unb trägen Hottentotten, bie nur für ben 'Dlugcnblief leben

unb ben 5lugenblicf genießen unb baö 5Rort: „forget nid)t für ben

anbern "Itlorgen" in 90113 falfd)er 'IReifc befolgen, mirflid) einmal
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arbeiten ternen, fo ift baö noc^ ein fonberüc^cr Gewinn, 3Son ben

^JÜHffionaren gcfc^ic^t l)icr aber ein gut Stücf fojialer 5(rbeit.

Unter ben neuen 3lufgaben, bic ber r()einifd)en ÜJJiffion bie

neuen ^erbältniffe ^uroeifen, barf nun aber noc^ eine ni^t uncnoäfjnt

bleiben, b. i. auf ber ^ut ju fein oor 5Hom. jRom fefteint ficb ja

befanntlic^ unter ber fc^roarj-rocife^roten g^^gge immer ganj befonberfi

njol)I 5U fügten ;
benn mo fic immer ge^ifet roirb, erfdjcinen über für

j

ober tang mit erftaunlic^er 0ic^crt)eit feine Senbboten. So finb fie

jo feit eima 3obreöfrift auc^ in SBinb^oef. Sic flnb gefommen, um
bic weiten 3(nficbler unb Solbaten 511 paftorieren, mogegen man ja

niebtö höben fann. 3lber bic 3öl)l bcrfclbcn ift crftaunlid) ftein, fo

bag 2*^ricfter, n>05U, irren mir nid)t, noch 2 Saienbrüber fommen,

olö eine ctroaö reichliche fcciforgerlichc 5^ebienung crfchcincn. 3cben?

fallö gehen bic 3(ugen raohl mcitcr ! 33or ber $anb höben fic feine (Srs

loubniö im üianbe "JÜliffion ju treiben. 33on ber ©riaubniö im fernen

^Jorboften beö ^)crcrolanbeö Stationen 511 errichten, höben fie biö jc^t

noch feinen (?^cbraud) gemacht. X'agcgen mar in bic 2Bege geleitet

morben, eine 3Jliffion unter bem no^ auf bcutfdjcm ©ebict liegenben

Coamboftamm ber Cnganbjera ju beginnen, mohin auch bie rhcinifchcn

Coambo^3}liffionen cingelabcn maren. Cb fic ihr 33orl>abcn auöführcn

merben, fann man heute noch nicht fagen. Ginftmeilen ift menigftenö

burch bic Sperre, bie megen ber iHinberpeft oerhängt morben ift, alle

^^erbinbung jmifdjcn, .öcrcro? unb Coambolonb obgcfdjnitten , aud)

feheinen bic Coambo etmaö mifjtrauifch 511 fein gegen „ÜJehrcr, bic

feine grau höben", ©anj im Süben höt ber apoftolifchc ^|.^räfcft

‘später Simon non ''i>cHa, bem .t^auptquarticr ber iiKömifchen om
Cranjeflug, jüngft ben ^-filab ^)eirad)abiö , unmeit ber rl)einifd)en

^JlJHffionöftotion ^armbab ermorben, um bort eine 9ticberlaffung ju

begrünben. Cb böö ber Einfang einer '®Uffionöörbcit iftV 3ebeu^

faüö geht auö oUebem heroor, bafi 3iom baö 3^el nid)t auö bem
3luge ücrliert, and) in ^cutfch-Sübrncft^^lfrifa eine ©egenmiffion in

S5cne ju feben, fobalb bic ©clegcnhcit ba ift, unb cö gilt, auf ber

£>ut 5U fein.

Xurch eine länger benn 50jnl)rigc 5lrbeit ift jept SHarmen auf

baö engfte mit bem i^anbe unb feiner ©efchichte oermadifen. 2'iefeö

enge 5jcnnad)fcnfein , biefe langjährige ^efanntfehaft mit l'anb unb

l^euten läfd hoffen, bag bie rheinifchc l\'iffionögcfcllfd)aft aud) unter

ben oeränbertcu 53erhältniffen unb ben biird) fie bebingten neuen

Sd)mierigfeitcn bic 3lufgaben löfen mirb, bie ©ott ihr in biefein

!i?anbc geftcllt höt, in leiblid)cr unb geiftlichcr 5^e,Eichung baö JÖohl

ber Gingeborenen oon Tciit)d)^Sübmeft*'^lfrifa 511 förbern. 3m "iler^

trauen auf ©ott blideu mir getroft in bic ^öfunft. ^U'ielc.
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Pie afnßanift^e ^efigton.
2. r ob CU iu’ö.

* V • ^

' (e?ort)e$ung.)

^ic bcr folarcn 'liJeltonfcfjauung ift bic (^pod)e, in bcr and)

bic (Sntftcbung unb bic ^^icrgangenlicit "iproblcmc bcr "I)?ntl)ologie

lücrbcn. ric 33cantii)ortung bicfcr neuen Um^
fcf)rung bcr "Diciming über ben Untergang geiuonnen. I^iefc Um^
fc()rungcn laficn fid) mid) unter onberen i^crbältnij)cn auf anbercu

(Gebieten beobachten. Xem ^Jdten giebt man
5

. SH. bic S;?agc bco

.Slinbcö im l^hitterlcibe. ("J)tan bringt ben l^eid)nam in bod^nbe

(Btellung, inbem man bic «nie an baö «inn «c()t.) S^\ "Ma in ber

llntermett geben nad) primärer 5(n)cbouung bic i^oten ^'»amaiö. '3iad)

fefunbärer l^cptbc ftammen bic ^nmaicr uon S?(fla ab. SEßie bic

3cclcn auf ben .’oerueD-^ufeln ber 3onne im Jobe folgen, fo ftannnen

fic nad) ber ^Dlcinung ber (^iilbertinfuloner uon bcr 3onne ab. 2c.

gcbltc oorber eine (5ntftcl)ung6gcfcbicbte, fo fdienft bie folare

fl!ßeltanfd)auung bcr Sülptbologic bic «oömogonie. X'qö SDlotin bcr-

fclben mirb 5unnd)ft burd) Gnreiterung unb Uebertragung bcr 3lufj

gangömutbc in bie SEtergangenbeit g^bilbet. S)ioIi)ncrifd)e 3d)öpfungo^

mntben beriebten, bng im "ilnfange bcr i^immcl .fo biebt auf bcr Grbc

gelegen b«t, boü bie SUlenfd)cn nid)t geben unb fteben fonuten. 5Ta

ftemmte ein ^Dlann ober ein (^iott ben Fimmel empor, (^ne anbere

Ithit^e beutet bic CSntftcbung bcr 3d)öpfungögcfcbicbtc üielleid)t nod)

flarcr an. 3m (S’i Ing ^'nugamn cingeprefd auf ben Sß>aficrn. Gr
fprengte bic 3d)aalc, ba marb cö IMcbt unb 2'ag. ^aß biefem

Gncluö üon Grjäblungen unb S}lnfd)auungeu SDlotinc bcr folarcn !il>clts

anfdiauung 511 (^3runbe liegen, gebt auö ber eigenartigen mcitoer;

breiteten ^.Uhitl)e beruor, öafi nor bicfcr 3Üßclt febon eine Sfi>clt ber

^Vienfd)cu criftiert habe. Xk (^Jöttcr marfen aber ben ^)immel

unb aüeö nnub .^erfd)mcttcrt. darauf cntftanb bic 2ßclt uon neuem.

— Tao fann nid)to anbereö fein alö bic in bic SHcrgangcnbcit alo

cinmaligeö Greiguiö gerücttc unb nnd)tiger gcftnltcte Grfebeinung uon

^J'ag unb S)lad)t. Slßcnn ber .l^immcl auf bie Grbe geiuorfen uürb,

luirb cö :9iacbt, luirb er emporgeboben, fo entftebt ber 3Tag.

!Turd) bic 3d)öpfung bcr Gntftcbungömi)tbe mirb baö allgemeine

3ntcrcffe uon ben manifiifdien 3beeu abgclenft. Xk Moömogonicn

bringen ben erften ^)lei^^ pbilofopbifdicn G)rübelnö unb bicfcö, genährt

burd) bic täglidicn 5^eobad)tungen beo Taggeftirneö unb feiner mäd)-'

tigen Grfd)cimnigöiuelt, führt ben lDtenfd)engcift in ein höbercö Seben,

ein höhcrco 3innen. (^rofie rid)tungcn uerraten biefc 2i>irfungcn

bcr '}iaturbetrad)tung. 'Kerfen unb .ixlbengeftaltcn treten an bic 3tcllc

ber fleinlichcn Gr^ählungcn unb iDicimingen uon

hohe SlKuthologic entücht/ bie meniger ben llKcnf^cn alö bic iKatur

berürffiebtigt.
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Tex [)or)cn gegenüber fann man non einer nieberen ^JDh)tf)oIogie

fprcc^en, in bereu 3?orbergrunb bic rein maniftifdjen Jbeen ftc^cn.

^^erriebt bie erftere, fo wirb alles fleinlicbc emporgc5ogen , bomimert

bic lebtere, mirb aües grofte binuntergebrüeft.

2Kit bem (^rrcäbnen ber \)o\)en unb‘ nieberen SDhitboIogic ’mirb

cö notmenbig, barauf bin5umeifcn, baft nie ein im eigenen

Sinne eine SSeltanfcbauung groß jicljen fonntc. T\c !)hif)c fehlte.

3Iiid) lüärc im trägen • ^iM^nnb beö beftänbigen gricbenö bic ßlafti;

jität ber Sd)öpfungöfraft balb erftorben nnb bie Schöpfungen mären

ücrfümmcrt. 2)urd) frifdje Siflüffe fremben S3luteö, Ucbercinanbcrj

ftürjcn ber il^ötfennengen mächft bic Äuttur; mit bei* ©rroeefung uon

neuen 3been, neuen formen, bie bdö ficgrcichc 33oIf oom unters

morfenen entgegcnnimnrt , enueitert fid) fienntniö ünb (^Jefid)töfreiö.

So berühren fid) benn aud) ^^ölfer mit folarcr unb maniftifd)er

29eltanfd)auung. Grftere geben ben 'Jtnfchauungen ber Icbtcren hohe

(^eftatten, lebtere jiehen bic ber erfteren in ihre, nieberen 5(nfchauungos

freifc hei'ab.

2. Jte ^eftatir<#auutigsprot5iti5en Jlfrtßas.

5luö bem ,vilebt '^(ngeführten geht fd)on heroor, bah ein '^^cr?

ftänbnis ber Jl'eltanfdjauung eines i^olfeö nicht ohne Menntnis ber

geographifchen unb hiftorifd)cn l^age unb 'itergangenheit j^u erreid)cn

ift. 21>enn irgenb ein lirbteil bie Grforfd)ung ber prähiftorifd)cn

^l>ölfennifd)ungcn unb suerfchiebungen erfchmert, fo ift baS 3lfrifa.

Ter größte Untcrfd)ieb ber 2l'cltanfd)auung befteht jroifdjen ben

ausgeprägten Montinentaloölfern unb ben 3nfulanern. Jlkmohncr

uon :^i;nfein finb in ben Stanb gefebt, infolge ber llmgrenjung burd)

bic ‘üiatur unb bie gefjelung an bic Sd)oIIc ohne ben uenuirrenben

S®ohnungSmed)fel frembc (^inflüffc auf5unchmen unb 311 ucrarbeiten.

'.Jlnbercrfcits ift bas fccfahrcnbc 5^oIf nicht eingeengt. Si^cithin über bic

"I^iccrc fann cs feine ^üge unternehmen. !3^agegen ift einem l^inb?

üolf nicht biefe ^^emegungsfreiheit gegeben, Jvonicr mirb ein fonti;

nentalcs 3umal ein fold)cs ber C^benc immer meniger fchhaft

unb für3erc 3^it an einem Crte roohnhaft fein.

Tci^ gilt 3umal uon ben 5lfrifanent. Gin 53licf auf Marten,

bie bic il'erfd)icbungcn, untergegangene unb neue Staaten in 5lfrifa

barftellcn, bemcift fcf)on bic ^^ebcutung biefer Säbe. Go fcheint für

bic näd)ften Sahrhunbertc ja fid)cr, bah. bie '^^ölfentanbcningen im

alten groben Stile fid) nid)t micberholcn merben, beim fie finb in

immer fd)mäd)crcn Stöhen erfolgt, ©ir miffen aber aus ber '^ers

gangenheit, bah gemaltigc Stürme bas ^isölferlcben bcs 3torbcns,

Cftcns unb Sübens bcs Grbteiles erfd)üttcrt hoben, bah 'i^ölfcrmoge

auf ^^^ölfcrmogc hcreingebrochen ift. 5ßir fchen noch heute ^'rümmer

biefer auf ciuanber ftür3cnbcn 3}Iaffcn an bei* ÜL'cftfüftc erfdjeinen.

^'cr afrifanifd)c Montinent ift mit 3mci iUren rerfchen, uom
cthnographifd)cn Stanbpunftc aus betraditet. Sie eine oerbinbet
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bcn mit bcn Scncgatlänbem, bie anbcre ben unb baä Scen^

gebiet mit ber Sübfpi^e. Sängö biefer beiben 5(rcn fmb bie SSan-

bcFungcn oor fic^ gegangen. 3)em entfpred)enb roobnen in biefem

nörbüd)cn unb biefem öftticben ©cbictc bie fricgcrifcbcn^ ftaatenbilbcu'

ben/ jungen ^l^ölfer. /

^cr burd) bie öftlid;e unb bie nörblicfte ^rooinj cingcrobmtc

Ji'eil birgt bie nerbrängten ißötfcrrefte, bic Kroger ber älteren kul^

turen. Gö finb baö bic ctommc ber SBcftfüftc unb bcö .^ongoi

3^c(fcnö.

^eibe 'l^ütfcrfdmftcn begegnen refpeftioe febneiben fi(b im 9tit^

gebiet, beffen 'ilölfcr befanntermaften unter bem regen Ginftuffe

ber ‘Dtorboftafrifancr refpeftine Sübmcftafioten fteben. !I^omit ift boft

8tid)ioort ber nörbafrifani)d)cn Gtbnograpbie auögefprod)cn. Gö ift

aflgemein befannt, bafj biefc ^^ötfer unb biefe Sejicbungen bcn 3^orbj

unb • jCft-3rfrifancrn ben 3ö(am mit einer großen ^Injabl onberer

.^utturmerfmalc gebrn4)t I)aben, bie mcit im Süben unb 3nncrn erft

ouölaufen über i)crfd)U)inben. (gortfe^ung folgt.)

^ütber-Jlnjeigett.
('i3c|prcd)imcj cincö Icilcö in b<r noefiften stummer.)

^r. ^etb in ber '9latnv- unb iBölferfunbe. ^ntliro^

pologif(l)c Stubien. ^vönftc uiujKarbcitctc unb o<'rmc^rte '}(uflagc. —
bem lobe bes ^yerfafierö bearbeitet unb bereu^gegeben uon $r.
i^nrtcltii. — 'Utit 11 litbogropbifcbcn lafeln unb ca. ‘lUO ?lbbilbungcn

im lert. 1.1. biö lU. IMeferung. l'eipjig. Xb* t^^riebenS tlcrlag {^.

Acrnau) 181)7.

'iloüftäubig in. 17 Siefenmgen. 'Preis a 1,50 ®tf. — Lieferung 17 ju

2 aJiarf.

91. '4^apftcin, ^*nbrcr für bcn 91tii?nuinbcrcr niuft 9^mftltcn. — 9Rit

einer .Harte. — '^lerlin W. 10. X'cutid)cr .Holonialoerlag (Ci. HÄcinedc).

'j(us bem illcrlngc ber 9^tidibnnblung ber 9^cr(tner cbongeliffften
992ifftoni<gcfcUf(^aft, ^Berlin X. 0., ^riebenftTabc 9

:

H'ie cbait0clifd)cn 9)2ifftoncn in ben beutfffien .Kolonien unb
gebteten. .^vrausgegeben oon bem 'lluS)d)ub ber beutftben coangelifeben

^iiffiouen. 2. uerbenerte unb uermehrtc 'Jtuflage. — HO 'Pfg.

3obit &MUinmi;!t, ber 9JHffionar ber 3übfce unb bic ^onboncr Süb^
fceiniffton uon v Keffer. — 4. Dhiflage, burebgefeben unb
bis auf bie Clegennmrt fortgefübrt non W. fluri^e^ 'Pfarrer in löornSbain
( 3.»'^Utcnburg). — 2 'JJif., geb. .3 5)tf.
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Wn$etgeti.
%^rcis für bic flcfpaltcuc 20 ']?fg. 2BicbcvI)o laueren cut»

fpred)eabcr ^)lnbatt. — MIT lil^ctlagcn natd Ucbercinfunft.

^Injcigcn nimmt aUcin entgegen ber «ommiffionöüerlag ber „"iHfrifa'': bic

Sut^lianblung ber S^crlincr rDaiigeltfi^en Wifiioudgrfrnff^aft, Strlitt N.O.^

3fricbniftrofef 9.

Werk» tätten Tür kirchliche
von

F. W. Jolins Aftsmanii

Kunst

I.Udfii8cheid

""WeTtTäiei^

-»»^ Aelteste

aud

deutsche Werkstätten

Berlin SW. 12

für Kirchen
ihho

SrhUtzenstrmse 40 47.

Ausstattung^. C««^
f-mpflehlt in Ktilgerechteu, litur^isrh wUidijE'en und kurrekleii sowie preiünerteu
ErKen^niHsen

:

Altar>Dccken, Kanzel-, Taufstein-, Lesepult-Bekleidungen, Altar- und
Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe, Altar-,
Krön- und Wandleuchter, Altar-Gemälde, Altäre, Kanzeln, Taufsteine,
Lesepulte, Gestühl, Lieder- und Gedenktafeln, Klingelbeutel, Opferteller,
Opferbüchsen, Kranken -Kommunion -Bestecke, Taschen- Taufbestecke,
Altar- und Leuchterkerzen. Hostien (1.25 Mark pro KXtO StÖck), ferner
Talnre, llaretiM und lllifrclien.

Zslilreirlie glänzende Z.eagDisse vom Kabinett Ihrer Majestät der Kniseriii,
von • K. KonsiMtorien, von 17 hochw. lIiTTen (jeneral-.*^nperiiit»*iidt?nten und von über
000 Kirrhenvertretungen.

OUIF’ Kataloif, StofTiiitiMter lind liowteiianscliliiice
gratis und fiaiiko

diir«*li daM 1laiiptlian.*i In I^ildeiiwrhrld.
Die Berliner SIsdtinissiou bat dou Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von roir

gewährten Rabatt Ubernonmteu und nimmt ebenfalls Auftr&gc — unter der Adresse
ihrer Buchhandlung (Ahtheilung Paramente), Berlin SW. 61, Jobannistisch 6, — ent-
gegen, die zu Original- Fabrikpreisen ausgefUhrt werden.

Um irtunülidie Ser^rdtnns
ber u'irb gebeten. ^roOenittnmfrn in jeber «AttjaOC

aur Verfügung.

X>ie 0(trift(eitung,
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|ut ‘^it0iip 0ttt0ett att tin^ «innmUgett
$tUra0eit «in:

‘vHcrflinipcftor ctciniirnf, 'Baibau, *2.r)0 Bf. - ,lufucftor ‘^^öttrficr, 'Baibau.
2,‘)0 Bf. - 3^u(t)lialtcr 'i<cfd, Cücrfclb. 2,:uj Bf. — iöaromn 3tacl=.^>oIftcm.
S^anbcf, «} Bf. - earl Wcrolb juu., Bf. - (farmen '^aug.lAaas,
'^blaiciujo, a Bf. — .Hnpitdn Cito Ulrirf), .v»amfaurij, ;f.50 Bf. — I)r. CfUn,
.<bamm, :J- Bf. — ^'yrau imn Jöaut]unt;, currficii, :J Bf. — 'Pfarrer
'-JManfcnloIi, a Bf. — '^ifarrcr Sefnnener, .«empten, a Bf. — '}l. 5cnfcri. 'Berlin!
- carid. th. 'Beefer, S'aüc ( 3anlc), 5 Bf. — Turd} cand. nied. ilupfcr-
nci^d uom in JöaUc (Saale), 10 'Bf. - oabrifbefiuer Böücr, '}Utf}cil.
bcuslcbcn, .a 'Barf.

Pet $(ga^mfigfr bti Ufriftg.^fretas.

^rtefmatfaen stn0cn im ^n0nß «tu:
aiou 3ir. Brinf, (^iörlil;; 3d)n)cftcr Benfe O^iUiffen, Scjicbcrt^.

STCunMidii-n Xaiit!

|lb0epemprlfe ^rtefmavbrn*
es fiub mir mif mcitu- »ttc in ber „ 3(fritn" niclc aonbungen gcbraiidilcr

^rictmarfcu ^mjc^migcn. fnt^c allen freimblicben (^kberiiincn unb Webern
I)cr3liriHm 4. auf mtb luerbc cg nirtn untalaffen, fobalb id) ba^u in ber ^anc bin
ben (rrtraii ber biGDerujcn Sammlunci an biefer Stelle befannt 311 acbm.
dnfuntt inerbe idi. um beu bicGbe^üfllicben Sünfd)cn gercdit ju merben, über a'uemir 3juiel)cnben Bnemtarfenicubuuiieu monntlidi in her „'ilfrifa" quittieren.

,\di madio bie uerclirten Sammlerinnen unb Sammler bei biefer (^Icleaenbott
crqebenit barauf aiomerffam. bau bie Barfen ber nerfcbicbenen ilrinatpoitcu inbin quiperen etabten mertloG finb unb feinerlei 'Bermenbunq finben. 3 ic Barfen
ber 'l^ou aber bitte idi fremiblidift in ber 'ItJcifc auGjufcbneiben, baf) ein ilnnbDon (leniuneter bleibt. Sabiirdt inirb jebe Bc)d}dbiqunq nermicben, bie, mennmid) iiodt to iintdKinbar, bie Baife oöUiq unbroudtbor tnadtl. '(rnblidj erlaube
td) mir iiodi Ul bcmerlen. bafi bie in (fonuertG, Strcifbnnber unb 'lloftfarten ein«qebrudten Barfen nidtt nuGqcfdmiitcn merben bürfen, fonbern nur 'Bert babett
mciiu tic mit bein qaiocti (fouuert jc. ciuqcfaiibt merben.

‘
'

Wroplicnborf ki tiafnificlil (<8c,. iWogkbiirg), kn .11. Körj 1897.

« u ft Q Ü B iU I f r
, i<aftor.

3nbaItS'Per3eid7ms

• •

Ter 3^raiiutmciu in ')tfrifa

‘ilfiifauiidie ')iadirid)ten . ,

ic beutidic miiiqeliidic' Biffion in unferen afrifauifd)cn Kolonien
IC nrnfmiifdte .'Ucli^ion ...

3.iüd)eD'^cfprcd)umjcir unb »'.Hnjciqen • • • • • •

Wmlibniil ber in ber „'Ufritn“ nnlmltcncn -Krtifcl ift mir mit angok brr
Cucllc qeftattet.

irud Döit (i. a. (UjrüuD m ikcu^ll>cn«lrbni.
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Oktober 1897

f)crau5c3cgcben unter iHitirirfung

Slip. 211ercn5fY u. D. (ßtun^cmann

iclbHorrlag bei (foangeUfdjen ^ftika-Veretiif.

iommifItonj-Detlag

ber Bttdjijonblnng brr Berlintr roongei. lSiffion0«9cfeQrd)at

Beriis NO 43, /riebeB^ro|^e 9.

Brrantnoriliibc tleitnii>

:

Paftor Xfllltr, 9roppcnborf b. BaktBA^t

fBi. jnaabrborqV

iipil‘2€4

rrr ^ '-jJ



S>te

§n)ilti(tfiimlgii|| ü($ gtoitel UfrMtriiiS
fiiibct am

18. Cftobcr^ abcnb^ H lUr

in Berlin S.W«, ^it^rfm^ralle S4, im beö *d)i ift'

licf)cn ^^crcinö junger ^Itänncr, ftott.

Tagceiorbttunf) : 1. (^efü^oft^btrid^t.

2. Uoffenberidit.

3. 2)}at)lrn jum J^au|itDorftanb.

Xk 'JWitijlicber bc§ ^krciiis luerben baju I)cr3 lic^ cinflclabcu.

Der l^auptrorftanb^
3.

Steinhauseny ^c^eimer *^egterun^drai
Sdjrtftfübrer.

F. Adolph Schnmaim
Berlin C, Srefteftr. 4

1- " T gcgrülibct 1H:I7 ziI ' _.~zz:

Viagaiin für flnSftattiingrii
in ^orjeQan unb ®Ia$n>aaren,

^aferf'erDtceö für 12 Jftf0nfn
(ä(^t iporjcQan) non 33 ÜKart an,

füt brn täglichen ®cBrau(b
in .ben nencftcu Jy^nncu nerfaufc 511 febr billigen '^>rcifcn.

gjrogcs <^agcr
l)üU

becoriertett Safelferoiceit, Srinfs ttttb

SSaf(0ftarititttren, Waiolifen, ^ignrett )c.

9* ^lufterbuc^ gratis uttb franco.
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Pie Ratßofifi^e ^iff!on$praxt$
In ftamentn

«rtd)cint burd) ben folgcnbcn, an bcn Scfrctär bcr 3^aölcr 'IRiffionö^

flefelIfd)Qft , öcrrn Pfarrer 2ßür5 (^crid)tctcn 33ricf bcö 3Jiif)lonorö

0cboltcn in einem mnnberbaren Sic^l. Seine ^Veröffentlichung trogt

gemife etmaö jur iUaning beö Urteils über bcn SSert ber eoangc^

lifeben unb ber fatl)olifchen ^J}UffionSarbeit bei.

2obetbol, (>. 3iuli 1897.

(beehrter ,^)crr ‘‘^Vfarrer!

33iit ber lebten '^Voft erhielt id) 3brc 5(bfd)rift uon bem 33riefe

bes P. ,Honig uom 2(>. 3anuor -1897*), mie ihn „bcr Stern

non 3lfrifa" ncröffcntlichtc unb über ben Sic non mir eine (5rflä=

rung rcünfd)cn.

5}er üorlicgenbc '^Vcrid)t ift nollftonbig erfonnen! 3ft cs benn

nicht ftrafbar, nie bagcinefcnc ^inge, incld)c bem P. Honig l)öd)^

ftens geträumt hoben mögen, boheim ju . neröftcntlid)cn V (^S ift fclbft-

nerftönblid) , ba& mir nom rcligiöfcn unb humanen Stonbpunftc aus

ben 9ium unb anbere fchlcd)tc Öctränfe ben ü^cuten abraten unb benen,

bic fid) unferer ^4>flege unb (Sr5iel)ung untcrftellcn, bcn (SJemifj unb

ben .t>anbcl mit bcnfclbcn unterfagen. Ji?eibcr crfd)cint nun baS

mand)cn unferer ülhilimbaS als ein fehmeres Cpfcr unb hier unb

ba geht einer, bcr bereits einen netten Einfang gemad)t hoUe^ ein

guter Cihnft 5u merben, jur fatholifd)cn ‘iFtiffion über, mo fid) il)m ,

ein (Shriftentum jeigt, bas ihm bcn ^ronntmeingenuh unb i^rannt?

rceinhanbel unb nod) mand)erlci l)eibnifd)c Oilcbräuche geftattet. S'ieS

giebt unS oft unb niel ,^u feuf^cn
;

' aber uuferc 3)hlimbaS finb bo,

mie alle ^^ieger, blinb: fic fcnucn bcn "lium unb feine folgen nid)t,

*) (^ienauer 'I9ortIaut beö 58ricfcö t»eö I*. J^öntg in Cin^clbcrfl, Änmenm:
„;[^n 'Dfalimbo hotten bic irrfllöubiitcn üütifiionorc bcn (^Venuh bcc flciftii^cn Wc-

tränfe gonj unterfoßt. fct)icn bcn Jlium (gierigen Sd)iDQr5cn ein 511 groheö

Cpfcr; unb bort) fehnten fic fid) nod) mehr i?id)t in ihrem rcligiöfcn Xunfcl.

Sic manbten fid) ,\u unö , bic mir uorerft nod) nid)t bic v» 0 II ft ö n b i g e

Irntholtung oon 3tum nufcrlegcn. i^ochfen jo bic 5)öume nicht an einem Tage,

unb forbert bcr liebe C-lott felbft oon unö alten ^hriften nur einen aUmdhlid)cn

Jvortfehritt. Xic guten 3)lalimbaleute mollten alfo fatholifd) merben unb lieferten

unö bic gcgucrifd)en 3d)riftcn auö. ocbt geriet ber CMegner auf einen fd)loucn

CrinfaU, um bic abtrünnigen Schdflcin micber in ben Unrechten Schafftall ^urücf*

.^uführen. X'er üJiiffionor oerauftaltctc auf bem breiten Strome lllcttfahrtcn unb
^Uingfömpfc, fchtc ^treifc auö für bcn Sieger unb erlaubte, bag jur Starfung

auch ein tüchtiger Schlucf 5tum genommen merben bürfc. 3tbcr bem gerabai Sinn
bcr 3)ialimbüleutc miberftrebt bieö 'ilorgehen. „Sollten mir früher feinen 9ium
hoben, fo moüen mir jeht and) nicht bic (Srlaubniö erfaufen burd) Tterachtung bcr

fatholifchen Sehre." So befam SWoIimbo, ber .^auptort am unteren Sanaga,
einen fatholifchen Sehrcr. Jyreilich mären piele beutfehe SRiffionare unb ^^rüber

nötig jur Ucbermachung ber fchmar.^en Schrer, )ur (Einführung in baö gute fatho«

lifd)e Seben mit ber lieben Sonntagöfeier unb bem innigen Ttcrfchr mit ®ott, ber

Seine fyreube baran fänbe, inmitten Seiner neu befchrten SRolimba* unb !öafofo*

i(inber im aUerhciligftcn ^Itarfaframcutc ju mcilni."

10
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iinb, lüo fic if)n crfannt haben, ba ftehen fic ohne filtlicbe .Straft bem

lüfte gegenüber. alfo baö Ucbcrgcl)cn iinb baö 'l^crlangcn nach

ber folbolifcbcn ü)?iffion anbetrifft, fo ift baö niemalö bic greube an
ber fatbo(if(f)cn Sehre, fonbem baö lüfteme ^gehren nach Sl^rannt^

rocin. 2öaö oerftehen benn auch bie Seutc üoin Unterfchieb ber eoam
gelifchen unb fatholifchen Sehre, jumal cö Reiben, nicht aber unfere

Ghriften finb, burch roelchc bie fatholifche SWiffton fich in einigen

Xörfem ilialimbaö hot einbrängen fönnen! Sciite, benen bic falho^

lifche Sehre ja ooUftänbig fremb unb auch gleichgiltig ift unb benen

eö nur barum ju thun ift, ihren getifd^ unb ©öhenbienft unb baju

noch S3ranntroein beibehalten ju fönnen, unb babei hoch einen

Sehrer ju befommen, ben man überall ho^Jc^i möchte! Unfere

(Shriften unb OÖemeinben im aJlalimbagcbiete alö folchc jeigen fein

(SJelüfte, 3ur fatholifchen 9)Uffion überjugehen, obfehon fie non feiten

ihrer h<^ibnifchen 5lngehörigen unb Sreunbe bohin bearbeitet merben.

^ion unfern Ghriften fönnen ja monche bie heilige Schrift fclbft Icfcn

unb fic finb überzeugt, baß fic fiel) mit unö auf bem rechten 3i^cge

befinben. 3n biefen ©emeinben nun höben mir aber leibcr, befon^

berö an einigen Crten, unlautere Elemente §u bcflagcn, benen eö

fehmer fällt, auf bem fchmalcn ^^fabc 5U manbcln unb fobalb folche

bann in ©emeinbejucht genommen merben, fo gehen fic unb ocrfudien

cö auf bem breiteren SSege ber fatholifchen ^iffion. Xort, fagen

fic, bürfen mir ben 5^ranntmcin unb Sofango ’c. beibchaltcn, brauchen

feine .Uirchenfteucr 511 entrichten ufm. Heber folche unb über bie

üielen Schüler, bie ouö unfern Schulen hinüber gclocft merben, finb

mir betrübt unb bitten ben *t»crm, boß Gr ihnen bic 3(ugen öffnen

unb fic 5
ur ©emeinbe 5urücfbringcn möge. Gin5elnc finb auch mieber

jurüefgefehrt unb bereuen, borthin gegangen 511 fein. ^JHemalö fönnte

eö unö aber in ben Sinn fommen, unö obiger 3)fittcl, bic P.

Mönig unö angebichtet hat, 51t bebienen, um bie Seute an unö 5U

jichen, ober mit ber fotholifd)cn 3JHffton fonfurricren ju moUen.

5Mö jebt höt bic fatholifche SJliffiön in 2J?alimba Sehrer ftatio^

niert, unb jmar in ben beiben T'örfcm üJfulongo unb 3}2ulimbperu,

mofclbft mir längft ©emeinben unb Schulen befaßen, unb in bem
!Torf ^^oi)onga, mo ein fleincö 53aptiftcngemeinblcin fein 2!'afein

fümmerlid) friftetc. Sebtereö mürbe oon ben ?^aptiften in Kamerun
nid)t gepflegt. 9kd) 5lnfd)luh unb *iliflegc aber fchnlen fich bic Seute

unb manbten fid) an Sobcthal. 2)cr 3^ag ber Uebemahme mar fd)on

beftimmt; bod) jimor erfunbigten fie fich noch in 2}iaricnbcrg, unter

mcld)cn J^ebingungen fic bort 5lufnahmc finben fönnten. J'aö jeigt

unö, mic bic Seute in erfter Sinie äupem ^lortcil fliehen, aber and)

mic menig fie ju unterfd^ciben miffen. 3n 3J?aricnberg mürben biefe

Sdjäflein natürlich mit offenen Firmen unb unter ben heften 'i^er^

fprcdjungen, oud) bafi fic einen europäifd)cn Sehrer befommen foUten,

aufgenommen unb fatholifch gemacht. ^Tic Seute liehen mir bann

lagen, fic feien fatholifch gemorben; benn fic befämen non ba einen

meihen Sehrer, ben mir ihnen ja nicht geben mürben, ^oponga
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mürbe bann fofort mit einem fatbolifdien ü?ef)rer befe^t, aber nid)t

mit einem meinen
;
unb bie idente feben eö nun beute ein, baf; |ie in

bem ^unft QÜerbinc|o betrogen feien; eö fei aber bod) fo beffer, ba

fie mit ^ranntmein bonbeln biirfen.

2)tit bem 53ranntmein ba^J^n bie .Statboüfen üiel oorauö.

Gbiegebiete befämpfen unö bie .Uatbolifen aufö änberfte nnb be^

bienen fid) reid)iicb bcö 53ranntmeinö. 5(n einem Crtc, roo mir einen

Sebrer ftationiert bQlten, bröngte ficb über 3tad)t ein fatbolifeber

ifebrer mit feinem 5lnbang aiiö bem 'Jtaebbarborfe ein, führte in ber

monbbcUen ^tad)t unter Ühimfpenben, ^^anjen unb 2'rommeln einen

5i'ganbo auf unb jeigte ben iöeroobnem, maö bie fatbotifdje Ü)?iffion

ihnen biete im ^ergleid) 5U ber 33aöler, roeicbe !j)iegierungömifrion fei.

!Ter ©ffeft mar ber, bafe fid) bie gan5e Crtfd)aft mit ihren Hinbem

auf bie 3eite ber fatbolifcbcn Ü)Mffion ftellte unb unfer l^cbrcr beimfam.

sticht nur ihre i^ebrer, fonbern auch P. SJtülIer tbut fein

5leu6erfteö, unö überall ju befämpfen unb 511 oerbäd)tigen. 3elbft

unfere (Sjebilfen, bei benen er auf feinen ^Keifen einfebrt, fud)t er 511

belehren, baß fie einer falfcben ÜJtiffion bienen, ^^^ü'cr fd)Ie^te 39tenfd)

üiutber höbe ja felbft geftattet, jmei Jßeiber ju hoben."
'

3u ber

9täbc einer unferer Stationen ließ er fid) nieber, 50g feinen rcd)tcn

9lrtn auö feinem Jalar berooö unb fagte ben oielen Umftebenben:

„Seht ?br. ba bol oüd) fürjlid) ein Sd)mar5cr bureß ben 3lrm gc^

fd)offen." — (P. 3)tüüer hotte nomlid) neulid) auf ber Glcpbanteus

jagb baö Unglücf, baß fein eingeborener ^Begleiter auö 'i^erfeben i()n

ftatt eineö ©lepbanten feboß.) — ,,3cß habe ißm oergeben
;
aber maö

glaubt ihr mobl, baß ein 5^aöler SDUffionar mit einem fold)en

Sebroarjen getban hotte?" SKäbrenb biefer Grjäblung ließ P.

9JUilIcr ben ^umbeeber unter ben 3lnmefenben umgeben, biö fein

Vorrat erfd)öpft mar.

3lon unferen üfebrern fommen beftänbig Klagen über bie Um-
triebe ber fatl)olifd)en SDriffion. 3n 0)iarienberg hoben mir mieberj

holt mit ben ilricftern unfere 3lngelegenbeitcn befprod)cn, mobei jebeö^

mal beiberfeitö um beö lieben griebenö loillen 'llerfpredjungen gemacht

mürben, ^od) holt ficb P- ’illriiUer baran nid)t im minbeften

gebunben. 3n einer Unterrebung mit bem 2JHffionar .'oermann l)ot

er ficb fogar folgenbermaßen auögefprod)en
: ,,3d) mill 3boen nur

offen fagen, baß alleö, maö meine 0)ebilfen biößer getban hoben, fie

in meinem 3(uftrage getbon hoben. 3d) habe ihnen aufgetragen,

überall, mo Sic büigcben, and) fid) nicberjulaiKn, unb überall .fpäufcr

5U bauen, luofür fie oon unö Sd)napö erhalten, llcberbaupt gebe

id) überall mit ^}inm oor unb gebe ben i^cuten foldjen, menn immer

fie ftatt anberer Sad)en mclclien oon mir mollcn, unb ich bebaucre

oft, nicht fo oicl bei mir 511 hoben, olö bie Idente münfdjcn. Tev

Sebnapö ii't nirgenbö oerboten" ....
^Jiad) Äleinbatanga ift unö ebenfollö bie fatbolifdic 3)Hffion gc^

folgt unb bot unö auch bort mittclft Söronntmein mehrere Gbnftcn

abraenbig machen fönnen. eine fleine Unterrebung, bie feiner

10^
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3cit 5unid)cn mir unb Maufmann .V. in HleinbotangQ ftaltgefunbcn

I)at. „'l'cr^cihcn 3ic," fagtc .'oerr X., „bafe icb meinem i>cr,^en

'^Imcn gct]enüber einmal 2uft mad)e; benn icb unb nod) oielc anbere

.Haufleute mit mir fönnen cö nid)t ncrftcl)cn, bafe Sic fo rücffitblöloö

(teilen ben 5^ranntmcin uor^cben, mit bem mir hier (^clb ju madicn

fud)en unb ber bod) fo liarmloö ift'' k. 5Hö .^>crr X. bic $annlorig-

feit beö 5kanntmeinö aber halb nid)t mel)r aufred)t erballen fonntc,

meinte er: „Uebrigenö ift unö baö ganj c^al. SBir mollcn bloö

6k'lb unb nod) einmal (^clb. Unb meil Sic iinö in biefem (^cfd)äft

entijegcn finb, fo t)<tben mir .Hauflcute unö bercitö bcfprod)en, bafe

mir in unfere 9Irbciter unb '.)lni^e)'telltcn meber oon ber

'^^aolcr ^I)iiffion nod) oon ber preöbiiterianifd)cn , fonbcni allein oon

ber fatbolifdien nel)mcn merben; benn biefc arbeitet mit unö .t»anb

in .l^anb. 3brc Il'eute, bic Sic er,sieben, merben bann halb ihren

'Dlad)teil erfabren. (Sbenfo mad)cn mir cö mit ben Dörfern, mo Sic

3brc Stationen auffd)la^cn. Italien Sic fid) baoon ein 33eifpicl er^

^ciblcn: (Sin X'orf am "jtjonitfluffc nötigte mid) fürjlid), eine

faftorci bort ju erriebten. ^^llo id) binfam, bemerfte id), bafe bei bem
^orfc ein Sd)ull)auö crrid)tet mürbe unb foglcid) erflärte icb ben

Leuten, ba id) glaubte bic 3köler 'ikiffion baue bort: menn ibr bie

^Ikiffion in eurem ^orfe b^ibt, fo fönnt ibr oon mir feine Aaftorci

befommen. !Tie l'cute fagten mir aber: nein, bic Ü)Mfuon giebt

unö ja fclbcr ')iiim unb fo erfuhr icb halb, bab bic 2)Uffionarc mit

ben langen meifjen .Hieibern unb nid)t bie ber ^^aölcr Ü)lifHon hier

bauten; fo ftanb beim ber (Sröffnung meiner gaftorci nicl)tö mehr
im "^l'cge.'' — C armeö ^^olf, baö biefc ^cglücfcr beimfueben!

'3iod) eine 3kgegnung mit $>en*n IMeutcnant J'ominif! ^^Infangö

biefcö Jttbi'Cö fam id) auf einer Steife’ ju ben ÜJtabcaö unb bann
ben Ü?ofunbiflub bfnuntcr nad) Hribi unb ©robbatanga, um mit ben

'iircöbi)tcrianern unfere ^^Irbcit ju befpred)en . . . 3n Hribi traf icf)

;i'ieutcnant 2)ominif, ber gcrabe oon '3aunbc, mo er längere 3pft

l^citcr ber i)tegicrungöftation gemefen, gefommen mar, um feine .V'eim:

reife an5utrctcn. ^I'crfclbc beftünnte mid) gcrabeju, bod) bic '^aöler

^liiffion 511 bearbeiten, bab fic nad) 'J)aunbe oorbringc, mo J'örfcr

mit 20—.goooo Cinmobnern fid) pnben, mo aber ber "iUtobammebaniö'

muö immer mciter um fid) greift unb mo anbererfeitö ber ^Urannt=

mein ungebeureo ’^^lcrbcrbcn anrid)tet. (5r fagtc
: „(Baiv^c ©egenben

habe id) gefannt, mo allcö fd)ön unb lieblid) ftanb, alö ber '^rannt=

melii nid)t bal)in fam. .^>eutc aber ift’ö febmerälieb ju feben, mic ber

Sd)napö, ber in 2}tengcn in’ö ^anb gefd)leppt mirb, oielc Ü)tenfd)cn

ruiniert unb licblidjc 'l^erl)ältnij)e ^erftört. O il)r ü}hffionarc, ihr

foUtet nimmer fd)mcigcn gegenüber bem groben Unbeil, baö ber

Siranntmein in unferer Hamemn^Holonic anrid)tet, biö bic iHcgicnmg

bie Ginfubr oerbietet, ober bureb einen hoben 3oÜ ben $)anbel j'toppt.

ermähnen Sie nur auch meinen ^Jtamen unb bab iÄ '3bnen bic

traurigen folgen beö 53ranntmeinbonbelö nid)t febmer genug hotte

an’ö ^erj legen fönnen, bamit Sic, alö einer, ber beö 'l'olfeö
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^eftcö fuc^t, Ü}Jög(ic^ftcö l()un, bicfen jQmmeruolIcn .t^aubcl 511

bcfämpfcji."

M Mbcr öabc mid) bei einer l^ici^e oon girmen booon über^

jeuflt, bafe fic il)re ongefteßten .t'änblcr, ^diroarjc unb bis

nac^ ?)aunbc unb weiter inö innere fd)icfen unb ^unberte uon 2äu^

fern bitten, weld)e bie S5?aren, bfluptfäd^Iid) 3d)nap6, hinein unb bie

l^anbeöprobufte berauö fd)teppen . . . Xic fatboIifd)e y.)?ifuon arbeitet

oud) (^an5 planmäßig bortbin ooran, inbem fie bereits bie 3öbnc ber

.t>äuptlinge oon ?)aunbe unb nod) weiter b^v in .Uribi in (Srjicbung

bot. SÖJie Sieutenont Tominif mir fogte, bf^ben fie mehr als IT)

folcber 3öbne auf einmal burd) 'Vermittelung ber rKegierung er=

halten ....

Pie beutfebe eoangeftf(b< l^tfllon in

unfern afrtbantfiben Kolonien.

III. Kamerun.
'i^on <yr. 'Jtutenriett), 'JJiiifionar.

Xk 2lrbcit ber Vasler 2JHffion in bem beutfd)cn 3cbub^

gebiet Kamerun wirb jur 3^11 oon 9 *^)oupt^ ober (Sniropäerftationen

ouö betrieben, ^rei biefer Stationen — Vonafu (Vetbel), Vonaberi

unb Victoria — würben febon oon ber englifeben Vaptiften^'Hüffion

angelegt unb gingen bei beren Sßeggang aus iiamerun in bie ^onbe

ber VaSlcr 9)iiffion über. 3u ben 10 3öbi‘cn ber VaSler 3)?iffionS^

tbätigfeit in Kamerun, b^l 3lrbeit bafelbft eine unenoartet rafd)e

5luSbebnung gewonnen, fo bo^ b^^te baS oon ber VaptifteiiiSOUffion

f. 3* übernommene 9lrbeitSgebiet, nur noch einen oerfd)winbenbcn 2'eil

bes ©onjen hübet, wie bieS febon bie einfachen 3^11)1^^ bartbun. Von
brei |)auptftationen unb etwa 12 9lufeenftationen bot ficb bie 9lrbcit

j. 3- ouf 9 ^>auptftationen unb 91 ^lufeenftotionen auSgebebnt unb

arbeitet bie Vasler 9JHffion bomit großenteils in neuen, oorber oon

ber 'Itliffion unberührten (Gebieten. 3?ie 3obl t)er ©etauften ift in

bcmfelben 3ßaße geftiegen, nömlid) oon etwa 200 ouf 1500. ^J'abei

muß jeboeb bemerft werben, baß nur ein S^eil ber oon ber Vaptiften^

Ißiffion gefummelten Gbtiftcn fid) f. 3 - Vasler 2ßiffion ange=

fd)loffen hoben. 38enn jene ÜJMffion noch 4 3obrjebnte langer 9(rbeit

in Äamenin 5ablenmäßig geringe ©rfolge aufjuweifen hotte unb auch

räumlich febr befd)ränft Mieb, fo ift ihr Einfluß bo^ ein nid)t 511

iinterfchäftenber geioefen unb oerbonft ißr bie Vasler 3JHffion in

Äamenm eine wichtige Vionier-- unb Vorarbeit. (5s ift nicht anjus

nehmen, boß bie VaSler ÜKiffion ohne biefe Vorarbeit, fold) rafche
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Grfolcuc Qufjuiücifcn ^ättc, lüic cö her goK ift, aud) fclbft in (Gebieten

bie erft neu non biejer in Eingriff genommen mürben. Söeitbin ^attc

bod) bie Senölferung febon nom ^liorbanbcnfein ber 2)hffion gehört

unb bot fid) allmäblicb eine geneigte Stimmung für biefelbe nor^

bereitet.

Xic SBirren, roetebe ficb ouö ber ßoöfogung eineö ^eilö ber

baptiftijeben ©emeinbeglieber ergaben, haben, im 33erein mit ben

üielen Ü^crluften an Ü)ienf(bcnleben unb fonftigen Sebroierigfeiten, ber

i^aöler 9Jtiffion febmere 5Infangöjabte in Hamerun bereitet. 3<^it

ift jebod) ber ginebe jiemlid^ toögetrennten 33aptiftcn*

glieber haben fid) ju einer oon europäifeber bjro. miffionarifeber

tung unabbängigen, freien ©emeinbe fonftituiert, meld)e halb eine rege

^DUffionötbötigfeit entfaltete, in meicber jeboeb bie Oppofition gegen

bie i^aöler 3)Hffion bie J£)aupttriebfeber bilbete. Slnerfannt mu&
merben, baü fie ficb feb^^ nennenömerte Opfer an ®clb unb 5lrbeito=

(eiftungen auferlegt haben, mie mir fie für ade ^Jtegerebriftengemeinben

münfeben möcf)ten. ®ic uorauö ju feben mar, fam biefc ©emeinbe

auf ber non il)r betretenen abfcbüffigen Sahn immer meiter abmortö,

fo baf) fie bei ihren ©nmbfäpen, auch mit ben ihnen non 3Imerifa

im gabr IHUO jur .&ilfe gefanbten beutjcb^omerifonifcb'baptiftifcben

^Ditifionaren nid)t mehr jufommengeben fonnten. !3}iefc freie, einge^

borene ©emcinbe arbeitete auf eigene gauft meiter, grünbetc eine

^Injabl 5lufjenftationcn unb gemann aud) eine nennenömerte 3abl non

3(ubäiigeru, bie mobl gegen 2000 betragen mag, benen jeboeb boö

Übi'iftmerben baburd) erleid)tert mürbe, baf) niemanb bie ^olngamie

unb Sflanenbaltung oufjugeben brauchte, unb aud) fein ^ranntmein'.

nerbot beftanb. I!'iefe eingeborne Söaptiftengemeinbe beftebt biö beute

meiter, bod) mit bebcutenb nerminbertem dJtiffionöeifer, unb bietet für

bie '«J^aöler 2}iiffion faum nod) nennenömerte Sd)mierigfciten.

Tie amerifanifeben ^^aptiften ^ 3}tiffionare , beren 3al)l bis jc&t

nod) nid)t über 3 ftieg, maren nach 5lbmei)ung ihrer $ilfe non feiten

ber eingeborenen ^aptiften ? ©emeinbe genötigt, miebenim eine neue

d)tiffion für fid) ju beginnen, moflten fie nid)t ben ^eimmeg antreten.

Sie arbeiten biö jept im frieblicben Ginflang mit ber l^köler d)Hffion.

gbre 5lrbeit ftel)t noch in befd)eibenen Qlnfängen.

^^Uö meniger freunblicbe tVad)barin ber ^aöler d)tif|*ion, ermcift

ficb bie feit 1801 in .Vlamenm niebergelaffene fatbolifebe dJtiffion ber

‘‘ftaflütiner , meld)c fid) auf ber nörblid)en unb füblid>en Seite beö

^aöler Ü)iifftonögebietcö fei’tgefe^t haben; nämlich am SanagafluR,

mo fie bie Stationögebiete ^obetbal unb ©bieftation, unb auf bem

.Hameninbcrg, mo fie bie Stationögebiete ^liftoria unb 33uea berühren,

^ei ben befannten ©runbfäben ber fatbolifcben ^OHffion fann eö nicht

nermunbern, menn bie ben 5latbolifen näcbft gelegene Stationen 511 =

meilen in MolUfion mit benfelben geraten.

Tie oon ber S3aölcr 21tiffion neu gegrünbeten §auptftationcn

finb: ddangamba, üiobetbal, Suea, ?fi)afofo, @bie unb Sfombe. Um
biefe i^auptj'tationen gruppieren ficb i^'

eine grÖRerc ober fleinere 5ln*
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3q ()1
’ t)on 3luftenftationcn. gehört ju bcn erfreulichen ^^h^tfad^en

Idcö 9)2iffionöbetriebeö in .Kamerun, bafe bic 3Jliffu)n in ollen neu be^

festen ©ebieten non feiten ber Üöeoölfenmg eine freunblicbe unb ent=

gegenfommenbe ^^lufnobme fonb unb meift in furjer grift Erfolge

ouf^uroeifen rooren. 5lm jugänglid^ften hoben fuh biö je^t bie Stämme
beö "i)tiebcrlanbeö erroiefen, roöhrenb bie 33emohncr beö ilomerum

gebirgeö ineniger jugänglich finb. 2e^tere ftehen auch inteHcftuell ben

Stammen beö 5lieberlanbeö noch. S3ei ben D^icberlonbftämmen mag
ber rege ^anbclöocrfehr, ben fie mit bem (Europäer unb unter ein^

anber feit langem pflegen, niel boju beigetragen ho^cn, ein lebenbis

gereö 3ntereffe für Neuerungen ju inccfen, unb biefeö lebhafte 3nte^

reffe hot fich teils auch auf baS religiöfe (Gebiet übertragen. 3o ben

crfrculichften @rfal)rungen ber Äamerum3)liffion gehören bie 53orgänge

unter bem 2Iboftomm, roelchc eine 9teihe lieblid)fter Erfahrungen

barftellen.

^Utit bem inachfenben Einfluji ber 3Jtiffion bejro. beS EhnftentumS,

geht ^>onb in §onb auch ein äußerer gortfehritt ber ftultur. 9teben

bem Unterricf)t in ben chriftlichen ^eilsroohrheiten , betrochtet eS ber

iDhffionar als eine feiner Hauptaufgaben, bic Eingeborenen 5U einer

i)em Ehriftentum entfpre^enben SebenSroeife unb ^Berufsarbeit ju er?

ziehen. X'er gortfehritt ift jeboch in biefer Hinfuht ein fchr aÖmöh*^

lieber, beim boS rcirb man nicht ols roirflichen gortfehritt ber Kultur

bc3eichncn wollen, wenn bic Äüftcnbcoölferung in mögli^ftcr Eile fich

curopäifche .Hleibung befchafft unb in bejdclbcn parobiert, roobei fie

oft bie lächerlichften Harrifaturen curopäifchcr .Hultur barftellen. Es
ift 311 bebauem, bafj burch bic europäifchen ^anbelshäufer ber ^ang
ber Eingeborenen 5ur Eitclfeit unb 5tachäffung, burch 33cr!auf oon

öflem möglichen europäifchen glittcr, unterftüfet, unb ihnen bamit eine

rid)tige ^Beurteilung oll biefer .^ulturgcgcnftänbc unmöglich gcnjacht

wirb. Es ücrftcht fich oon felbft, bap mir Nuffionarc unfere Ehriften

üorläufig oicl lieber nur im cinfa^en Öenbcnfdjurj in bic (5ottcS=

bienftc fommen fehen, ols wenn fie mit Stchfrogen unb Eplinbcr,

ober mit einem, aus bcn ^^fanbhäufern ^Berlins ftammenben, feibenem

'^allflcib, in welches bic biefe, f^warje ^Tamc nur jur ^)älftc hinein*

geht, crfchcincn. (Schreiber biefes erinnert fich hi^^t^^i beftimmter

gälle in Ntangombo.) tiefem ber Kultur gilt es ebenfo

fehr entgegen 5U treten, wie bem angebomen faulen, ftrcblofcn 2)afcin

bes Eingeborenen. Ein naturgemäßer, folgerichtiger Nuffchwung äußerer

Kultur fonn nur im 3nfammenhang mit bem wachfenben inneren

Ü'crftänbnis für ein georbnetes, menfehenwürbiges, CBott wohlgefälliges

^Tafein crwachfcn unb hierfür bietet bic SWiffion ben richtigen 2Bcg.

S'aß biefer 2Beg oon bcn Ehriften betreten wirb, jeigen bic oorhan*

benen 2^hotfachcn. ^ie Ehriftcnquorticre unterfcheiben fich immer

merflieber oon benen ber Reiben, namcntli^ bemühen fich Ehriften

ihren 5>üttcn einige 9luSftattung an 2Jtobiliar ju geben, unb wenn

es junächft nur ein einfaches ^'ifchchen unb ein Stuhl- ift. 3*®or

finben fich an ber Küftc auch nicht wenige ocrmöglichc Reiben, bereu

Digitized by Google



Käufer bjn). §üttcn bie rcinftcn 9}kga5inc uon Siiruögcgcnftänben

barftcÜcn. 04rcibcr bicfcö erinnert fid) in einer Söretterbüttc eineö

oennöglid)en Ü)tanned u. a. 3 0opbQ^ öroftc golbumrabtnte Spiegel

unb 1 ocrgolbeten .Hronteuebter angetroffen ju baben. 2)od) hier tritt

eben roieber biefelbc oerftanblofe ©itelfeit ju 3'age, toie bei ber 5Uci^

bung. (5ine erfreuliebe ^b^tfadje ift and) bie, bafe bie Qlrbciterfragc

für unferc 3Jliffionöftationcn in ben oerfloffencn 10 oof)ren Ttd) roefent^

lieb 5um belfern geänbert bol* Raft ade 5(rbcitcr, bie ju 33auten,

jum !*Hubem, jum 2aftentragen
,
jur ^4-^Iontagenarbeit k. nötig finb,

laffen ficb nun oon ben Gingeborenen beö Sonbeö felbft gewinnen,

roäbrenb man nor menigen 3abren auöroärtigc 5(rbeiter non ber.Hm--

unb ©olbfüfte fommen (affen mufetc. T'o^ entfpridbt bie 3lrbcit^

famfeit, auch unferer Gb^Mt^o, noch lange nicht bem, maö unfer

curopäifd)er 3Jlabftab an ^ilrbcitfamfeit oon ihnen erroartet. So
berrfd)t unter ben Stammen beö 9tieberlanbeö faft baö ganje

binburd) 'illabrungömangcl, unb bod) fönnte baö ü^anb, bei oerbdltniö^

müBig geringer dJiübe, feine ^kroobner reicblicb nöbren. S'od) muft

man bie ^ierbältniffe in Kamerun (ennen, um auch in einigem ju

oerfteben, roie fid) bi^nn bie '^erbältniffc nicht mit einmal änbern

fönnen. ^)ieicbtum unb 53ertb ift für ben 5lameruner nodb lange nicht

baö, roaö er für ben gebilbeten, unter georbneten unb fidleren 33er=

bältniffen lebenben Guropäer ift. Unb nur etioa 511 arbeiten, bamit

für ben Guropäer bie Arbeiterfrage gelöft fei, ift für ben Ginge-

borenen noch fein genügenber GJnmb 5ur 3lrbeit, ba er ohne biefelbc

ebenfo gut eriftieren fann unb ba5u ficb f^iacr ^reibeit erfreut.

loeldier "ilrbeitö^ unb CpfenoiHigfeit übrigenö bie Gingeborenen

.Uamerunö fähig fein fönnen, booon liefert bie ©efd)id|te ber 3lbo?

miffion bie erfreuliebften 5^eifpicle. (Gö fei babei nur auf ben flcinen

^J'raftat: ^!l^ie beutfdien Jöabnglocfen in Kamerun", oenoiefen.)

3)ie Arbeit ber Öaöler 'Diiffion in ilamenin mar biö jeöt grofeeiu

teilö grunblegenb unb babnbreebenb. 5teue (Sebiete loaren 511 erfunb^

fdiaften, 'l?olf, !l^anb unb Sprod)e fennen 511 lenien. Stationen

mußten angelegt merben, maö binmieberum bie Ginfübning unb 'Jlnler^

nung oon allerlei fünften unb imnbfertigfeiten forberte, loie

brennerei, ^Dlaurerei, ^'ifd)lerei ufio. ferner mürben an allen oon

"Dliffionoren ober eingeborenen ©ebilfen befepten Crten Sdiulen ein=

geführt, roenn biefelben aud| in ben neu befepten Gebieten 5. nodi

in ber primitioften !ilJeife il)r X^afein friften. ^'oeb beträgt bie G)e=

famtjabl ber Schüler bereitö gegen 2000. 3ur 5(uöbilbung oon ein-

geborenen Sehrs unb 'i^rcbigtgebilfen bient eine böbere Schule auf ber

Station 5^onaberi. Gin nicht unraefentlidier 2'eil ber idiffionöarbeit

richtete ficb biö je^t auf baö fpracbroiffenfcbaftlicbe Glebiet. ^rob ber

5öiclfpracbigfeit beö biö jebt bearbeiteten (^cbietcö, mar eö bodi, menn

oueb nicht ohne Scbmicrigfeiten, möglich, toi mcfentlicben mit einer

Sprache, bem X'uala, burdijufommen. 5llö miditige ^lorarbeit in

fpracblicber Jiinfidit ift bie Ueberfebung beö 5icuen ^eftamenteö oon

bem englifdien i^aptiften 5 ^Dtiffionar Safer ju be5eicbnen. Cbmobl
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bicfe Ucbcrfcbimg fcftr mon^elbaft ift uub einer c^rünblidjcn 'l^erbefieniug

bebarf, fo ift bamit boeb fdjon eine rcertnoUe (Sninblage für bic ricb^

tige Ueberfebnng gefdioffen. !Tie üon ber SBaoler ^Dliffion 9C)d}nffene

!Tiiolas Literatur beftebt in einer Siblifcben (^3efcbid)te , Hatcd)iönniö,

3pnicbbud) , (Sefnngbueb , .Hircbenliturgie , .V'er5büd)Iein , ebenfo

einer nerbefferten Ueberfebung ber 4 Guangelicn unb iHunpanö

^]3ilgerreifc.

^eim ^Kücfblid auf baö erftc ^abr^ebnl ber 33aöler 3)Hffiono=

Ibätigfeit in .Kamerun, mufe biefe alö febr erfolgreid) bc5eidniet

werben, wobei notnentüd) baö ^^^orbringen biö in baö fdwnc, friubts

bare unb gefunbe 3nnerbod)(anb (9ifofigcbirge) beruorgeboben werben

barf. J^reilid) ift ber (Erfolg aud) mit 5abireid)en Cpferu an

iTtcnfd)enlcben erfauft: 20 oon 00 '“^.^erfonen beeft bereits bie afrifas

nifd)e ©rbe.

3[13enn bie itamerun s 33!iffion auch eine rafd)c unb crfreulid)e

Gntwicfelung jeigt, fo finb eö boeb ber iMubemiffe genug bie ihren

üiauf bceinträd)tigen. 2'as J&cibentum mit aÜ feinen 2(eu6erungen,

mit feinen öffentlidjen unb priuaten C^inriebtungen , (^3ebräudicn unb

5(nfd)auungen ift eine enorme 3Jlad)t, bie 511 überwinben nid)t eine

leid)te 5tugenblicföarbeit fein fann. gür bie .Hüftenbeuötferung finb

es bann nod) bie (^nflüffe europäifd)er Hultur, bie jwar mand)eö

(^ute hoben, namentli^ bic 5luöübung einer georbneten ^iegiening,

aber bie jum ^'eil aud) fel)r 5weifelbafter unb fd)äblicber '3tatur fiob.

3iid)t oft genug fann eö betont unb hct’oorgehoben werben, ba& 511m

^eifpiel ber europoifebe Branntwein, bouptfodjlid) in ben 5lüftens

gegenben, eines ber allergrößten $>emmniffe für bic Ü)liffion unb für

jeben fulturellen unb jioilifatorifcben J^ortfdiritt ift. Bielerortö waren

511m Beifpiel im Älüftengebiet bic hfibnifd)cn 5^eftlid)fciten im ^ücf=

gang begriffen, fic erhalten nun aber neuen ^3luffd)wung bureb ben

Branntwein. Ums ^ieujahr, in weld)er ber fogenanntc ngand’

a mbu bureb mehrere 31'ocben hloburcb gefeiert wirb, werben immer

größere 23iengcn Branntwein fonfumiert, unb biefer ngand’ a mbu
wirb heute weit toller gefeiert, als ehe bie Bcraufd)ung burd) Brannt?

wein bic .t*auptrollc babei fpiclte. 2'raurig ift eS, baß bei biefer

Gelegenheit manche ilauftcute ihren bcbcutenbercn Munben noch ein

Gefcbenf in Branntwein machen unb bei biefen jügellofen Gelagen

unb J'änjen ben 3ufd)auer bilben unb Beifall flatfdhen. S5>ürben fie

bie Sprache ber (Eingeborenen uerfteben, fie würben gelegentlich mit

(Erftaunen wahrnehmen, weld)er Beraeßtung unb Xegrabation fie fid)

babureb in ben klugen ber (Eingeborenen preiögeben.
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c^frtftanifr^e 'gTat^ric^fen.
Sl\ ilyrobcniuS.

(5lbgcid)Io)ieu am 28. September).

(5*0 mürbe bercito früber (i)iro. o) auf baO 33eftreben ber eni^?

lifdieu Cri^aue in ^c<|t)|itcu aufmerffam ßcmad)!, bie 9ei]en bic

briti)d)e .sSerrfdiaft ^eridjtetc -ikmegmif^ fo barjiiftellcn, üIo menii ein

^lufflant» 5uncid)ft ^oi^en bie (^h*ied)cn unb mciterl)in qeßen alle (^uro^

piier geplant fei. Tie 5Htelbungcn, meld)c bie ..Tirn^^s“ ficb aiiO

2(egi)pten übermitteln taffen, müffen allen il'orgängen biefe Tenben,^

unterlegen unb laffen ben (^jebanfen immer beutlid)er beruortreten,

baf; (Snglanb, für bie ^){ube in ^tegnpten uerantmortlid), größere 33e^

fugniffe im '3iil;Tclta b^ben muffe, um bie ,,uon l)ob<?r Stelle er^

mutigten'' (Eingeborenen im 5« bfllten, mo^u eine Jlottcn;

bemonftration alo geeignctfteo ilUttel angebeutet mirb. -ilMibrenb in

biefer ülk'ife eine neue '^tergemaltigung beo l^anbeo in 5liiOfid)t ge^

ftellt mirb, bringt man 5tcgnptcn bercito bic böbct’c 5Dlad)t bco 'i^roi

teftorateO baburd) 511m ^^cmufjtfein, bap man bie 5tgcnce :)icutcr,

meld)e bcfanntlid) non ber agpptifdien 9iegicrung fuboentiouiert mirb,

angemiefen bat, in feiner 'liieifc Ouid)rid)ten über bie im Suban
ftebenben ügnptifdien Truppen in beren .s^cimat befannt ,^u geben,

fonbern alle Telegramme bireft nad) Bonbon 311 fenben.

.*oicrburd) ift co erflärlid), bafi über ben i^Wauf bcO Stibaiu
nur bürftige "^^crid)tc cintaufen, unb bic umlaufenbeu

(^nTÜd)tc finb mit aller Ttorfid)t 311 bcbanbcln. So oicl ftcl)t feft,

bag (>kneralmajor .V)unter am 29. ,[\uli mit ber Subanbrigabe Cbcrft

5l){acbonalb , bem 8. äguptifd)en ^I^ataillon unb ber 2. '^ktterie

(.s{rupp’fd)c 7 cm) non 5Dlerami aufgebroeben unb am 7. 5luguft nad)

einem ‘?iad)tmarfd) frül) ’> Ul)i* jDiinuten nor '^Ibii .V>ammeb ein;

getroffen ift, mo er mit \ '-^Bataillonen bic i^öl)c bcfetjtc, meld)c ben

.v^äufermirnnar beo CrtcQ beberrfebt. 'Dtobameb 3^91 l)tclt ibn mit

einer fanatifierten 'Vtenge non 150 ^Keilern unb 500 ^upfolbaten

befebt unb lieft fid) im blutigen .t^aiibgemengc nur ein .J^auo nad)

bem anberen entreiften; er fiel unb nur ein flcincr .fbaufen 'Heiter

mit ctma lOO Jnfanteriften entfam bem '-IBlutbabe, in bem bic ^legpptcr

21 Tote, 01 Tkrmunbete ncrlorcn (2 englifebe Cffi3ierc fielen.)

Ter (Sbalif mill feine Truppen nid)t meiter ncrein3ctt opfern unb

3iebt alleö 311 ber groften 'Hrmec bevan, meld)e er bei 'IHetämmcb'

Sd)cnbn fammelt. '^}lud) '-JBerber marb nor Coman Tigna geräumt,

bie 'Hbabbe^'.}lraber befebten eo fofort unter 5lbbut '}l3im unb ©eucral

i^unter beeilte fid), 4 feiner .Stanonenboote bortl)iu norrüefen 311 laffen.

3mei fuhren fogar barüber bi^^uö unb fingen bei (51 Tamer (an

ber 'Diünbung bco ^Htbara) 14 (33ctrcibefd)iffc ber 5lHabbiften. Ter
^HraberiStamm ber Tjaalin foll fid) bercito, non ben (5nglänbeni ge-

monnen, nor iOktämmel) 3ufammenfcbaaren. ^Jluö ber Tbätigfeit ber
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Dtrabcrftäimitc, iüctd)c bic ©cbictc jiinfdieu 3^erber imb 3d)cnbi bc^

lüobnen, ift ci*ud)tlid), baft bic Gnglänbcr in bcrfeiben 5l^ciic, lüic

1884 85 bicfe burd) ii)rc ^(gcntcn ju gcioiunen unb bcr ficincn aoop-

tifd)cn oirmcc baburd) einen inefentlicbcn Hraftjufdnift ^ujufü^ren ner=

fielen. Tic 3tcUnnfl non 'ilictämmeb ift i()nen ja and) oom 19.

Sanuar 1885 befannt.

Oluf bem gußc fol^t ben Truppen bic Gifenbobn, unb jmar

lüirb boö £>ttupt(^en3id)t jebt auf bic birefte l^inic 5^oroöfo^".}lbu;.'pammcb

gelegt; bic ficberbafte Tbütigfeit, mit mcldicr an bcr Gifenbobn oon

Giirgcb nad) ^Jlffuon gearbeitet mirb, Infit bic ^Jlbficbt bcutlid) erfennen,

bao nörblidiftc 3tücf bcr großen .'oanbclöftraßc, mcldic baö "Jiilbclta

mit bem Map nerbinben foll, mit aller Gncrgic ju förbern. Taö
nädifte 31^1 iß ^^erbinbung mit bcr Uganba4^abn unb cö geminnt

ben "}(nfd)cin, alö ob bcr Sclt)5U9 ö^oen ben M^iabbi in biefem oobre

nod) mcitcr fortgefept merben folltc, beim am oberen 'i)iil madicn fid)

Greigniffe fühlbar, meld)c bem großen "|tiön l)od)ft nad)tcilig merben

unb meiteren Honfliften fübren fönnen.

Taö (^lebict ber früberen Gmin '']>afd)aö

tritt jept immer mehr in ben 'T'orbergninb, benn uon allen 3eiten

lüibern fid) ihm curopciifdie 3treitcr, um baö niel uerbeißenbe l'anb

fid) ftreitig inadien. Turd) bao Oteid) bco ^Jicguo uon 5lbeffinien

binburd) ift cö bod) ber Grpebition "4^onnaloto unter Jvübnmg bcö

"I^carguio bc 5^ond)ampö gelungen bio 51'cftranbc beo 'i>loteauo,

nad) ncuei’ten 5iad)riditcn fogar bio Jvtifd)oba am mcificn "3iil uorjus

bringen. 2lnberfcitö beftätigt fid) bie '3iad)nd)t, baß l'iotarb, ber

Giinlgouncrncur beo UbangiiGlebictcö, am oberen "3^1 unb 3)taior

Ü3tard)aub 511 Tem 3oliman im ^abr'cld8bafa(=0kbict (am ^iri)

eingetroffen finb. Tic brei Jyranjofen merben, begün)‘tigt burd) lltcnclif,

am .^ufammcnfluß beo 3kd)r5 el*.(S)I)afal unb 3kbr-ebTjebel fid) bic

.s^anb rcid)cn, benor bic Gnglänber Gbartum crrcid)cn unb bie Tsuba^

Grpebition OJiacbonalb fid) irgcnbmic füßlbar mad)en fann. 2lud) ift

l^agarbe bereito miber jur 3omali Müftc ^uniefgefebrt, um Aranfreid)ö

^ikrtretung beim '3icguo micber in bic .v>anb 511 nebmen. Go banbclt

fid) birr ganj cntfd)icbcn um bic Turebfübrung beo franjöfifd)cn

'iManeö, um bie ,V>errfd)aft über ben ganjen 3uban unb bic 'ikrbinbung

3cnegambicno mit 3lbeffinicn. Tic '3luogc|‘taltung beo großen fran^

3 Öfifd)en .Uolonialrcid)cö Pom 'IKittelmecr bio 511111 Mongo unb pom
atlantifd)cn C 5

can bio 511111 roten '33icer nal)t fid) feiner Tmllenbung

unb burd)frcu5 t alle ^IMäne Gnglanbö bc5Üglid) ber Tkrbinbung beo

^3iilgcbietcO mit 3üb:5lfrifa. ^leiße .Hämpfe finb Porauo
5ufebcn,

5
umal eo nid)t unmal)rfd)einlid) i|’t, baß ^Kußlanb feine (^Irünbc b^ben

mirb, A'^anfreidto 51c)'trcbungcn 511 untcr)*tüpcn. Tic 2lnfprüd)e Gng?

lanbo an bic oberen !3til'l^iinbcr mürben befanntlid) fd)on 1894 pon

Sranfreid) bc)*trittcn, alo baö ^^al)r el;(S3bafaUG)cbiet Pon Gnglanb an

ben Mongo-3taat pcrpad)tct merben folltc. Tamalo ließ bicfco ben

fran5 Öfifd)cn ^rotcfl unbeantmortet. ®cnn cO jept mit bem iiinmeiö

auf Tlertrcigc, mcld>e 3tanlci) gelegentlid) feiner famofen „Grrettung
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(5min ''l^afdiaö" mit ücrfdiicbencn Stämmen am oberen 'Jtil ab^c^

fcbloffeiu höben foü, feine 'Jlnfprücbe begrünben roiü, fo ift erftenö Die

(Spiften^ foicber ^(ertrage febr fraglich/ ferner ihre !)iecht6giltigfcit

in ^Inbctracht her bamaligen politifchen ?age mehr alö 5meifelbaft.

?)iechte fann nur 5(egi)pten erheben unb — nieUeicht fid) ucronlafet

fchen, an anberc abjutreten.

T'urd) bie ^Bereinigung ber franjöfifchen (5rpebitionen am '?iiU

circa B 5^reitengrabc füblid) CShörtum/ 5 uörblid) oon ^Kebjaf/ mirb
ber in lefeterem Crte befinblid)cn fongoftaatlichen J'ruppe GhoHiJ^

mahrfcheinlich bie Sicherheit gegen übennÖltigcnbe mahbiftifche 'Eingriffe

geboten merbeu/ melche fic oon bem anglo ägpptifdien 'llorgehcn faum
enoarten burfte. (5ö ift übrigenö ein eigentümliches ^wfömmentreffen,

bah berfelbe Cmar Saleh/ welcher 1888 ?)iebjaf ben meutembca
nippen (5min '^^afchas entriffen höt, jebt, nachbem er beim (5halifen

5lbbullahi in Ungnabe gefallen unb in bie ^^erbannung nach bem
Süben gefd)icft mar/ bei ber 'Xlertheibigung beffelben Ortes gefallen ift.

Ü)?it ihm follen ad)t anbere ebenfalls in Ungnabe gefallene i'ruppen=

f(ihrer bes ^Dlahbi lUlohammeb 'ilchmet umgefommen fein.*)

3um (^ouücmeur oon ift ein Schriflfteüer/ Se^
nator 53onfabini/ entannt loorbeo/ welcher wegen 5lbneigung gegen

bie italienif^e ^;}lfrifaj'|>olitif befannt ift. ^^ie 'Ä^al)! ift eigentümlid^

jumal ber .t>err bereits 65 ^öhrc alt ift, aber oielleid)t ein d)araf^

teriftifches ber 5(bfid)tcn ^ubinis.

X\c 5^efeitigung ber Sflaoerei auf Sanfibar fcheint für $cutfc^s
fo günfiige folgen ju höben/ wie bie (5nglänbcr fie

ficher nicht oorausgefehen haben. 3)ic britifchen i>umanitätSapofrel

haben bas Tefret beS Sultans ben Sflaoen gegenüber fo ausgelegt^

bah fic unter „Freiheit" (55leidibcred)tigung mit ben (5uropäern ocr-.^

ftehen muhten unb in einem baburch erregten leicht oerftänblichen 2'ünfel
fopflos ihre 5lrbeitS; unb ^rotfteden oerlichen. Sie wanbten |ld) jum
2^eil fogleid)/ 511111 ^cil nach bem oergeblid)cn "ilerfuch/ in Sanfibar

als "3ticl)t&thucr 'ülahrung 5U finbeii/ nach bem ^vcftlanbe unb oeran^

Iahten bort einen 5lnbrang oon 5lrbeitSfräftcn/ wclclier 5uerft Schwierig?

feiten auf ben groben Stationen ocnirfad)te/ bann aber/ organifiert

unb in bic richtigen pflege geleitet/ eine erfreulid)c J)crabminbcning

ber !i?öhnc 5ur ßolge höttc. 2)ie iKcgierungSorganc bemühten fid)/

bie nid)t als ^'räger fich 'ilerbingenben 511 öffentlichen '^lauten |.£>afen?

unb SBegebauten
)

hcrai^ieheU/ bc5W. bic im 'i|i>lantagen; unb 31lühleu?

fach thötig gewefenen fold)en -Ü^etrieben 5U5uführen. (^au 5e gamilieu

werben in beoölferungsarmen/ aber fnid)tbaren ^anbfehaften am unteren

*1 bem beretöttjiten (iroficn ^\ntcrcffc, iucld)c6 fid) jct)t bem n>cftli(bcn

Suban juiucubct, crfcl)cint cö nngejeiep, tnif baö 'ilud) oon •i'». grobeniud „Tic
.l''cibcu«iU‘cgcr brö ägi)oti)d)cn 3uban“ iTictrid) iHcimcr) aufmerffam ju mad)cn.

(io giebt über bic oicbictc, in benon fid) jebt bic Truppen unb (irpebitionen ber

^Icgnptcr, (inglonbcr, ^vron^ofen, Ülcigicr, 2)iat)biftcn unb 'Jlbeffinier beioegcn unb
begegnen/ in geograpi)ifd)er, gcfd)id)t(id)cr unb ct^uograp[)ifd)er iBc)iet)ung ood»
ftünbigen unb juocrlnffigcn ?luffd)lug. Tic Siriftleitung.
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tiHiifibfd)i unb iHoDumo angcficbclt, rooburc^ ()icr ein feftcr Stamm
"'I.Uontagcnorbcitcr geid)affcn roirb.

lieber bie gölgcn ber ^luöroanbenmg ber 5(rbeiter für bie

"•^.Uantagen auf Sonfibor feftroeigt man noch auf britift^cr Seite; bie

(^rnte5eit fami erü ein Urteil bifrüber jeitigen. 3ebod) ift ein ftorfer

iHücfgang ber ^lelfenfiiltur ju erwarten, unb, ba bie 'Jlbgaben für

^ielfen:3lu9fubr, alö bie .^auptcinnabmequellc bcö Sultanö, nicht roof)l

obgcfdiafft roerben fönnen, erfd)eint c6 nid)t iinjmecfmäHig , auf

beutfd)em (^kbiet, (am beften auf ber 3nfel ^Dlofia) bie 'Jlelfenfultur

jebt in ^^Ingriff junebmen, ju melcbcm allerbingö ber jept be^

ftebenbe, wenn auch mobl noch nicmolö jur 'Ikrmenbung gefommenc

3oU auf Steifen in 2'eutfd)^Cft^3lfrifa abgejebafft werben müfete, um in

Äonfurrenj auf bem SBeltmarfte treten ju fönnen. 'iJlrbeitcr bot

man ja für bie mübfame .Slultur uon Sanfibar befommen.

(Generalmajor iMebert bot auf feiner iHeife inö ^»intcrlanb in

Ubebc einen JvUbjug gegen ben Guawa ff. Glo. (>) untemebmen müffen,

weldier teiber wieber nid)t ju beffen Ergreifung geführt bot. T'agegcn

macht er ''Dtitteilung oon einem oorjüglicben '.^Infiebelungögebiet in

biefem ^^anbe, 1700—2000 m über ^jDtcercöfpiegel, mit curopäifebem

Mlima unb 5ii>irtfcbaft6oerbältniifen, ein (Gebiet, in bem ber beutfebe

iUauer fid) wohl fühlen unb mit ^Icrgnügen arbeiten würbe, ba ber

fräftige Kloben bie 9lrbeit lohnt uni) fd)öner SlMcbftanb SSoblftanb

uerfpriebt. Er will für eine gute ^Öofferuerbinbung auf bem ?Kufibfd)i?

Ulanga Sorge tragen, um Einwanbercr bireft in bie SBerge ju bc^

föröenu 'Ulenn man bem '^irojeft entgegenbolt , ba& im I^anbe ber

^A'übebe nid)t bie uoUftönbige Sicherheit ber 5lnfiebler gewäbrlciftct

fei, fo ift barauf binjuweifen, bafe fid) bie beutfeben 'Jluöwanberer in

anberen Erbteilen burd) uiel gröbere Unfid)crbcit nid)t haben abbalten

lafien, garmen ju grünben, wo fic auf Üaatlicbe ^)ilfe in feiner ^IBcifc

red)nen fonnten, wäbrenb ihnen biefe/)icr in möglicbfter 2ßeifc ge?

währt werben würbe. 5lnberfeitö würben fie in Ubebc ebenfo wefent«

lid) jur geftigung ber beutfeben .feerrfebaft beitragen, wie fie in anberen

i^änbern bie .feerrfeboft anberer Stationen unterftüpt hoben, unb hicr^

mit eine patriotifdhc 'ilflid)t erfüllen, welches ihnen nur ju ftoljer

Sflefriebigung gereichen fönnte. So geioiffcnhoft mon einerfeitö in

ber "iluöwohl ber für Äolonifation geeigneten (Gebiete oerfahren foll,

fo mufe boeb anberfeitö entfd)ieben 'Äüberfpnicb erhoben werben gegen

bao Spftem ber Ülbfchreching, loelcheö gegen bie S3eficbelung unferer

Sd)upgebiete uielfod) jur ^Inwenbung fommt. 3hr ^'eil iHififo müffen

bie ^JlMonierc ber Kultur in jebem .Holonifationögebict übernehmen,

warum foUen fie eö nid)t im beutfeben ebenfo gut unb wohl mit mehr
^Singebung unb Cpferwilligfeit, alö in benen anberer Glationalitäten,

benen fie Hräfte juführen, bie be)ler unb notwenbiger jum 33eften

beö '^taterlanbeö einjufepen wären.

Eine erfreuliche Slufgabe will bie beutfeb-afrifonifebe iianbwirl^

fd)aftö (Gefellfd)aft, welche fid) fürjlich bchufö '-Üiehjuebt in Dftafrifa

gebilbet bot, übernehmen, inbem fie einen mit 2:ieren ju betreibenben
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:^“rQnöport in Tcutfd)'-Cftafrifa imb sinar jnnocftft im '3(nfd)luf; Qir

bic Ufambara^(Sifcnbai)n nad) bcm .Hilima'‘i)ibf^aro inö lieben rufen mill.

rer .Honig non ltf|anbaf 5Dhmnga bat om 6. :Juü plöplid) feine

.V'auptftabt ücrlaffcn — bem 'ltcnid)mcn nad) batte er im 'i)ioüember

ücrfud)t, G’Ifenbcin in bentfdieo (Gebiet ,^n fdmuiggeln unb mar, nadibent

bieö burd) beiitfd)e "i^eamte ücrbinbert unb an ben englifdjen .Hommiffar

mitgetcilt irorben mar, einer !Öufec oerurtcilt morben — er bat

fid) nad) ^^^iibDu begeben, mo feit 1 s‘).H bie .Hatbolifen Ugonbaö fi^eii

unb fid) bort einigen reooltierenben .t>äuptlingen angefd)loffen.

britifdjen Gruppen am 20. :^sidi gefd)(agen, ftob er miebenim, mie*

1802, auf bentfd)eö C^kbiet unb fci)eint bort in ©cmabrfam genommen
5U fein. Tico Unternebmen mirb i()n mol)! feinen foften.

Tem ^ifd)of Surfer ift ein nom 4. SDiai batiertcö Schreiben

jngegangen, meld)eo non bem (Einbringen ber meuternben .Hongo

Gruppen in baö (>3cbiet oon Uganba bei*id)tet. -hierauf ift fpäter

5urücf 511 fommen.

Omi b. b* io ^Mantnre in :liiaf>a'

!t?anb ift Dr. ^omefon eingetroffen, um ben afrifanifeben „Ueberlanb^

2elcgrapben" mciter 511 bauen, tiefer l)oi bereits 5tjabasü?anb

erreid)t unb foU burd) (Gebiet beS .Hongoftaateö bis Uganba geführt

merben — ber 'Irrläufer für bie geplante grofje Strafte ((Eifenbabn)

üon Hapftabt bis Ülleranbria.

Tie oiuofid)ten in lIR^obcfm fd)einen immer trüber 311 merbciu

"IKit ben ermarteten groften C^jolbfunben ift cö offenbar nid)to; ein

omerifanifd)er Cffijier '^Hafe fprid)t uniumuunben aus, baft fid) (53olb

in abbaudobnenber 'dlkife überhaupt nicht bort finbe, unb baft bic

flimatifdien ^Ikrbältuiffe bas l'anb für bie d^efiebelung im groften

untauglid) crfd)cinen laffen. Unb besbalb bot man bic (Eingeborenen

511 taufenben nicbergemebeU unb gan^e Stämme ins (Slenb gcftürjt?

— Tie (’hartered Company erbietet fid) jebt, ben garmern 'd3or-

febüffe mad)en, auf jebes ^-f(funb "^krmögen in gleid)er E>öbc bis

200 'j.^unb, um fie bcrcmjujiebcn unb 511 befähigen, Staiu2ln(agcn

511 mad;en. 'JibobeS mill eine folcbe auf feine Mofteu bei Sauerbalc

erbauen, mit ber er 2000 acres (8I000 ha) beroä)7ern fann.

Ter "i)(ufftanb im ^ctfd)uana:^attb ift cubgiliig nieberge-

fd)lagcn, (^lalifbme ift gefangen genommen, naebbem feine aus JelSi

blöden aufgebaute iJ3urg, feine „.Stopfe'' erftürmt mar. (Ein eigene

tümlid)es 'dkrfabren ift aber gegen bie — mie es fd)eint, rcd)t ^abh'

reid)en — in bie (S3efangenfd)aft geführten 33etfd)uana^3amilien ein*

geleitet morben. Tie iDtänner merben ben garmem als 'Arbeiter

auf ö Osobfc angeboten. 3ioar ift hierbei neben .vtoft unb Üitobnung

für ben Ültann 10, für ben Jüngling 7 Sd)illing pro EDtonat als

l^obn ousbebungen, im übrigen aber ber ,Oitrbeiter" bebingungSlos

auf 5 Scibre bem 53rolberren, beffer j«gi man roobl 'l^efifter, über^

liefert. ".JUeftt ganj mit Unrecht bejeid^nct eine jof^ftrift an bic

„Taili) 9iems" bies als eine 3lrt „Sflouerei".
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X\c ^citun^cn bcv fMböfrtfattifc^ctt lIRc^iibltf fiUircn,

nad)bcm CS^ambcrlain jcbc fneblid)c l'öfung bcö .sionfliftco biird) ein

Sd)iebö9crid)t mit ber fü()nen ber 3üU5cränitcit bei

'3 eite gc)d)oben bat, immer energifdier bie nod) in i)ieferüe gehaltenen

Gruppen inö ©efcd)t.
^
3iad)bem ,=^uerft bie inbirefte ^Beteiligung beo

cngliid)en ^ bronfolgerö an ben ^Ülad)inationcn ber Chartered-Company

alö (Bjrunb für bie (^ebeimbaltimg ber berühmten Telegramme iK^ans

ge.^ogen mar, mirb je0t auf eine meit uerbreitete 3Befted)ung einflufp

reid)er "fBcrfonen hingemiefen, mobei bie „T'olföftem'' fid) nid)t fd)eut,

''itamen 511 nennen, um baburd) bie fid)ere '^Begrünbung ihrer ^tnflagen

ju bemeifen. Tanad) hätte bie Chartered Comj)aiiy mit uollem

(Srfolg bei ihrem fdiänblidien ‘‘^Norgehen auf bie .sjabfud)t geredmet,

mclche in ben parlamentarifdien .streifen fid) eingefreffen habe unb ben

Tecfmantel „nationaler ^^.Bolitif'' bereit halten merbe, um bie uölfcr^

red)tomibrigen öonblungen im T*allc beo illiftlingenö gegen ben

ftrafenben ‘^Irm ber (>3ered)tigfeit 511 berfen. 3m übrigen ift bie

ganje 3 treitfrage burd) Chambcrlninö brüofe ^Behauptung ber 3oii5

j\eränität mieber auf ben erften 5(nfang ,sm*ü cfgeführt. C^Bcgen bie

^Hnmafiung ber Cberljohcit hatte fid) fchon '^Bräfibent Mrügerö T'epefd)e

nom 2"). Te^niar 1800 gerid)tet, inbem fie ber J^orberung, bie l^on-

boner .Stonuention uon 1884 aufs^uheben , l)hi5ufügte, baö feit bereu

'Jlbfd)lufj eine 3üU5eränität nid)t mehr eriftiere. ’iHuö allem i)’t erfidtt^

lid), baü CShamberlain bie bamaligen 'llerhältniffe nid)t für geeignet

gehalten hat, um ben 3 treit aufö äufterfte 511 treiben, bap er uicl-

mehr uerfudit hat, burd) allerhanb 5nnfchengeiuorfene iliebenbinge,

namentlid) bie lUtlanberfrage, bie Jrage 311 nermirren unb bie

'Jiepublif in eine moralifd) meniger günftige l^tgc 511 uerfebcu.
"
3iun ift bie erfte unb mid)tigfte Jvorberung Tranöuaalö mieber

in ben TBorbergrunb gerüeft, unb bie l^öfung ber fübafrifanifd)cn

3 rage eilt fdmelleren 3 d)ritteö normartö, menn eö bem englifd)en

OJiinifler nid)t gelingt, abermalo bie "Itepublif auf oipuicge 311 locfen.

Tie gragc brängt aber and) infofern auf eine befd)leunigte l^öfung,

al(S fie mehr unb mehr 311 einer ganj 3 üb>.}lfrifa umfaffenben ^'i’agc

fid) enueitert, unb biefeo fomohl als befonbero Tranöoaal unter bem

anbauernben 3oftanbe ber Unfid)erl)eit ftarf 311 leiben beginnt. Tie

(Sntmicfelung ber fübafrifanifd)en 3 taaten bebarf einer frieblid)en

3Bafiö, üor allem aber bie lliineninbuftrie in Csohanneoburg. Gö ift

gan5 flar, bap hici* Klbft bei ben beften ergiebigften ^Diinen unter

ber TBorfpiegelung enormen (^eminneö .stapitalmaffen hcfangejogen,

ober mit anberen 'IlBorten 'iilftien in einem Umfange auögegeben finb,

mie er betn ^i>robuftionomert gar nid)t entfprid)t. Tao .Kapital

nerjinft fid) infolge ber fpefulatioen Treiberei ber '^Bapiere burd)?

auo nid)t nad) bem ihnen fünftlid) beigelegten ^iSBcrt; anftatt aber

bie 3Börfenfpefulation bafür oerantmortlid) 311 mad)en, mirb alle

3 d)ulb bem 3 taate, ber 'Jiepublif 3ugefd)oben unb non il)r "Jlbhilfe

geforbert. "Illan bebenft l)i^B:bei nid)t, baß ber 3 taat nor 3m
angriffnahme ber 3JUncn eriftierte, unb bafe bie Unternehmer mit
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bcn '^^cbin^iiiu3eu bc6 3taatcö unb beö Sonbcö hätten rechnen müften
üon 5lnfang an.

3^hatfäcf)üch ift nun infolge ber Uebcrfpcfulation unb ber un?

)id}crcn ^^levl)ältniffc ein u)efenllid)cr 9Uicfgang ber Staatseinnahmen

eingetreten unb burch bie 3nbuftrie-5lommiffion fonftatiert luorben, ba&
üon 7U mit Grfolg arbeitenben ^^ergmerfen nur 23 ^^ioibenbe ju fahlen

uermögen. 2)iefes l^rgebniö tuirb natürlich ben 5U hohen ^^ctrieböfofteu

jur i^aft gelegt, unb beöhalb mirb uom Staate oerlongt, feinerfeitö

buvd) lueitefteö (Sutgegenfommen ber S^erginbuftrie 5U ^>ilfe 511 fommen.
Ter "l^rüfibent Mrüger ift nun in einer fchlimmen l^age, ba allem

^Infchcin nad) (Shnmberlain bie finanjielleu Sd)n)ierigfciten aiisjunupen

im '^^egriff ftcl)t, um il)n oor bie Jvorbenmg ju ftellen, bie 5lb^

hängigfeit Tranöoaals oon (5‘nglanb an5uerfennen. 3n ber ^Hcpublif

unb unter ben 5lfrifanbern Süb-^lfrifas mirb aber bereits jebe 51^ill^

fährigfeit gegen bie gorberungeu ber 3nbuftrie 5 Slommiffion als ein

^eidieii ber Sd)uiäd)c betrachtet unb energifch befämpft. .Hrüger fofl

tro^bem geneigt fein, eine .’oerabfepung bes ^|!>reifes für Tpuamit,

^V'frciung geiuiffer ^iahrungomittcl unb 2Jlaterialien uom Ginfuhr,^oU

unb Ginfd)ränfung ber Gifenbahntarife ju befürroorten. 3.^on gan^

befonberer ^UMchtigfeit mürbe eS aber fein, roenn bie ^uren aus ber

jebigen .Hrifiö bie l^ehre jietjen mollten, bah Ue burd) eine meitcre

liJluobehnung beS ^^Icferbaueö bie notroenbigften Sebenöbebürfnifje in

einem iianbe, baö l)ier5u in jeber 33 e5iel)ung fid) eignet, felbft er?

^eugen, um ben '.Ütineuarbeitent bie enonnen '^(uogaben für überfeeifeh

eingeführte unb mit allerlei Rollen belegte Subfiftcnsmittel ju cd
fporen. Tic SdnuerfäUigfeit ber ^uren bejüglid) ber L*anbmirtfd)aft

im gropen Ü)lahftabe ift ber .UrebSfd)abcn, an bem bie i)icpublif leibet.

Tie ^.}lrbeiten ber Gifenbal)n ^^Jretoriaj'ipicteröburg finb für 105

Milom. in 'Eingriff genommen unb auf 20 .slilom. beenbigt morben.

3m Crattje^^freiftaat ift ein grofies Tiamantfelb eine Stunbe
non '^lenteröburgroab aufgefunben morben.

3n ^cutfd) > 'Stibmeft : ^frtfci mirb, mic es fdieint, mit

Grfolg ber "Jiinberpeft, menigftenö in ben goimien ber Giiropäer ent^

gegen gearbeitet. ^llerfd)iebene 1̂lod)rid)tcn uon ^l^iehbefipeni fprcdien

fid) hoffnungöüoll auö, nad)bem ihre ^)ünber nad) ber 3mpfung bereits

einige 'Ii>od)cu ohne 'llcrluft überftanben haben; bie 'llerlufte, meld)e

nomentlid) bie Gingeborenen im Tamara?!i?anbc erleibcn, merben trob^

bem aufierorbentlicl) l)ol)c fein. Tie .f)erero hotten fid) anfangs ge-

lueigert, ihr :)Unbüiel) impfen ju laj^en, unb erft nach bem ^(usfterben

mehrerer .£>erbcn famen fie mit ber S^itte um 3^eiftanb. Tas ^er^

fonal ift aber natürlid) nicht im entfernteften ausreidjcnb, um überall

hclfenb einjugreifen, unb bie grojicn i>erbcn 'i^rairic * ^Uchs merben

gar nicht geimpft merben fönnen.

Gs liegt bie ii^kfürchtung nahe, bah hie Gingeborenen, ihres

5ilohlftanbes unb ihrer Griftenjmittcl beraubt. 511 ^)iaub unb Tiebftohl

greifen, boh fie fid) gegen bie glücfücheren ctiropnifchen ^eftber

5ufammenrottcn unb mit (bemalt fie ihrer i^erben 511 berauben fucheu

;
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CO ift q[)o b«rd)auö nid)t auögcfcftloffcn, boft bcr Gmpönmg mit

beiDoffncter ^onb entgegen getreten roerben mufe, unb bofj unfere, jur

3cit bercitö ücrminbcrte Äolonialtruppc nicht auörcicbt, um ^u^c unb

Crbnung ju erhalten, ^eöhalb mirb üiclfad) eine 33ermchrung ber

0d)ubtruppc oerlnngt.

31nbcrerfcitö ift aber and) burch Unterftübung bcr ^arbenben,

burd) ihre .l'^cranjiehung ju lohnenber 51rbcit bem Glcnb oorjubeugen

unb oiellcicht ben brohenben ©reueln eineö blutigen Hricgeö ju bc=

gegnen. X\t Einlagen oon Strafen unb ©ifenbohnen, bic (Erbauung

Don ^fferhalte'2)ämmcn unb einer ^Dtolc bei ^foofhoubmunb mürben

mit ^efchlcunigung in Angriff genommen roerben unb bie (Gefahr

obgemenbet, bic Holonie gleichzeitig ein mächtigeö 3tücf geförbert

merben, bic Gingeborenen an ^^Irbeit gemöhnt merben fönnen. Gö
ftcl)t alleö ouf bem Spiele in Sübmcft = 5(frifa unb htfi^ fparen,

erfdieint nicht am 'l^labe. So gut, mic ber Staut einer burch ^ßaffer

ober ^Ü?ihmad)ö notleibcnben '‘Vi*oüinz zu .'oilfe fommt, hat er alle

^-lleranlaffung aud) in Sübmcft-'5lfrifa mit (^elbmitteln nicht zu fparen,

mo bamit fouiel gemonnen, anbernfallö atleO uerloren roerben fann.

^Vlit bem '^an ber Gifenbal)n oon ^foafhaubmunb ift ein erftcr

Sdiritt gethan — bem ^Itcrnehmen nad) roirb eine normalfpurigc

ij^ahn gebaut, unb eö ift höchbanfenöroerth. bah bie l^legicrung aÜe

Siebenten bei Seite gefd)oben hat, um biefc lüngft notroenbige ^^terj

fehroftrafee hcrzuftcllen, roenn cö auch unter l)tichtberucffichtigung ber

i>erren gefdjehen muhte, roelche fich in banfenöroerter ^föeife ent^

fchloffen hatten, für bie Gifenbahn eine ®efeÜfchaft zu hüben. Schneller

roirb fic bod) rool)l fertig roerben, roenigftenö auf bic erfte, bic ^urft^

ftreefe, in i^onben nnferer Gifenbahner. ^Jluch baö '^kojeft bcO i)afcn;

bauco bei ^foafl)aubmunb foll bem ^)leid)ötag norgelegt roerben. i)üt

Spannung fieht man aber ber Gntfeheibung ber 8outli African
Tenitories Limited entgegen, ob fte bic Gifenbahn oon !iiübcribbucht

ZU bauen gebenft. S'amit hängt bao Sd)icffül bcr ganzen ihr z«-

gcfianbenen .Honzeffion zafammen. lieber bie Grfolge ihrer "Utinen^

Grpebition oerlautet noch nichto Sid)creö. ^UHt ber ^^crlegung ber

2^elegraphcnlinien roirb nun aber eniftlid) angefangen unb eö ift zu

roünfd)en, bah aud) halb baö ganze ^)tcb hiuter cinanber hcrgcftcHt

roirb, oon ^'foafhaubmunb nach SSinbhoef, oon ht^r nörblich über

Cmaruru nad) ©rootfontein, füblich über ©ibcon Kcctmanöhop nach

Vüberibbud)t unb ^li^annbab, öftlid) nach (SJobabiö.

Jür bie ^i^erforgung bcr Zugtiere mit SBaffer ift ber 2)ampfs

fonbenfor am 4 . 5luguft in i^überi^bucht cingetroffen, am 15 . Juni

bie bcrgmännifd)e Grpebition, ioeld)c baö Schcibiocilcrfchc Schürfgebict

auf (^olb unb irlupfer untcrfuchcn foü. Jn OUroh''i)iama'^anb hol

bie Jirma Seibcl unb ^ülühle auf einer ihrer gannen ben Oiletrcibebau

im groben begonnen, eö follen 1200 i>eftar bebout roerben, unb

finb bie notroenbigen lanbroirtfd)aftlid)en 3)lofd)inen fchon unterroegö;

Xem für bie Kolonie auhcrorbcnltich roichligen Unternehmungen ift

nur (^lücf zu roünfd)cn; mit feinem Grfolg mürbe ber 53eroeiö geführt
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fein für bic nicibeftrittene Ä)iöi;^lid)fcit ber l^aubmirtfcbafl in rentfd)-

Sübincftafrifa. bic ©artcnnürlfcbnfl feine unübcnninblicbeu

(Hd)nncri^feilcn bereitet, um einen lobnenben Crtrag Uefeni, be=

jengt ein Unteroffizier ber 3d)iit3tnippe, ein gelernter l^mbmirt ouö
3d)lefien, mcld)er fid) mit einem IL^anbömnnn zufammentbat, um mit

ben beiberfeitigen (irfparniffen — (»ouo tDJarf -- ein (^riinbftücf

in (S3rof5^53anncn ju ermerben nnb eine .t^anbelögäiinerci mit Hauf^

gefdiäft 511 begrünben. „raö erfte oabr"' fagt er „ift ein .'punger?

jabr, bnö zmeitc beeft bic Unfoften, im britten erjielt man einen

Ueberfebnfj." 'iJiad) feinen Eingaben bc^t ibnen aber bao glcicbzeitig

betriebene .Uoiifgefdiäft über bie '^Infönge binmcggebolfen, beim fu'

erzielten bercito nad) o 2)Jonatcn einen baaren Ucbcrfdnift unb nabmen
nn tl3('cloncn, roten ^}iübcn, ^It^cififrant unb .V'cu in biefer ^eit fd)on

einige bunbert "Dtorf ein. Xk (^artenerzeugniffe roerben il)rer 3cl-

tenbeit megen febr l)od) bezahlt.

(^3eeignet zuni (Martenbau fd)eint and) bic (Megenb oon (Sroots

fontein (ctation IstM gegrünbet) zu fein, 100 bic bicr angcficbcltcn

!^3uren befonbern ^leif? unb (Mcfcbicflid)feit entioideln.

Miiir in flcincr ^Inzabl finb bie 33urcn in 3'eutfd)i3übmcftafrifa

Zugelaffen morben unb bfer alö '^Vorarbeiter gennfj fein* mertooU;

mcldjc ©efabren aber eine ftarfe '.JMiremCSimoanberung infolge il)reö

3trebcnö nad) fclbftänbigcr 3taatenbilbung mit fid) bringen fann,

lebrt mo in bem golbreid)cn (Mebietc nörblid) bco Äunene

bic iUuren fid) unter ben friegerifd)cn 3tämmen feftzufeben luupten

unb ol)nc alle Miüdfid)t ouf bic portugicfifd)c Cberbobeit ein fleine^

3taat(jincfen grünbeten.

M)ian fal) i()ncn gern burd) bie Jingcr, zumal fte gegen bie

Micoolten in !!iMbe eine auHerorbentlid) mertooUc .vjilfe boten, biö il)r

Zunebmenber 'ii'ol)lftanb bazu anregte, and) portugicfifdie ^inmanberer

an bem (Molbfegen teil ncl)men zu la)Ten. 3a nnberfepten fid) aber

bic '^Miren, fic luollten baö allein (Erioorbcnc and) allein befiben. v^ul

MJJai fam eo zu einer förmlid)en 3d)lad)t, in ber natürlich bie '^uren

3ieger blieben. Mhm fud)tc M}Jajor be "4>aiüa mit 'Kcgicrungötruppcii

gemaltfam bie 5lnficbler einzufübren, befepte bie alten in ber 33uren

(Mebiet liegenben Jotdö, marb aber auö einer -|>ofition nad) bei* anbern

ücrbrängt unb mufitc mit ^Ikrluft oon 3 (53efd)üpcn ba6 '^Miren-

(Mebiet räumen.

3ic neueften '^iad)rid)tcn über bic reuolticrcnben 3olbatcn beö

bemeifen, bafj man itd) über bereu 5Iufentl)alt unb

^^Mänc biöber in uoUftänbiger Ungemigbeit befanb unb mit "^(ermu?

tungen begnügte. 3ie haben bei ihrem M3iorfd) mol)lmci6lid) ben

groben 'li^alb oennieben unb fmb an feiner Cftlifi^re biö zum 3em
lifi (bem '-IVcrbinbungGfanal beö 5llbert= unb ^.Jllbcrt-C^bmarb 3ceö)

üorgebnmgen. i)ier trafen fie auf baö nod) zum Mongoftaat gebö-

renbe Jvort .Uarimi (am 'ii^eftabbang beö "dtumcnzoril, baö oon feinem

(Mrünber (IHtMj) !^ieut. ^4LVanbcr ^^iNiclen oertheibigt mürbe. 3ie griffen

cö mit (Srfolg an unb ber .Üommanbont ftarb nad) glücflid)er 'Jln*
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hmft bei bcu 'JJiiffionarcu uon :^oni bort an leinen il^unben. iSin

jineiter Cffijier, l^ieut. Sannaio entfam mit 40 5Dlann nad) ber

englifcben 3totion Matine (am -Jcorbnfer beo ^JtHjert'.CSbmarb). /J(nd)

biefeö niarb uon ben Gebellen c(enommen iinb |ie brauchen im

(>kbiet uon lUjanba nun in ^^oru ein (Cftabljaiu] beö iHniueiv^ori),

ibr Eingriff auf bao ftarfe i^ort (5'buarb marb aber nach einer an

.‘iHfdiof 3:ucfer gelangten 'i'lacbridit abgefdilagen. Vieut. Sannaiö foll

abermalo entfommen fein unb in ^üiufupi ben ^ieut. .s^enrn erreid)t

haben, ber am -4. Juni Wilonga4^onga (Ü)iaiuambi) uerlaffen batte,

um bie 'Jiebellen aufjufudien. (Sinen Ü)li|fionar batten biefe in SJ'oru

ergriffen, liefen il)n aber, ba er fein '^4clgier mar, nod) 4 ^agen

mieber laufen.

Ter Honful '4lobfcn erinnert in ber „Teutldien kolonial,Leitung"

an bie '^Ibfidd, meld)e ber ,,(^3eneralafte ber ^^3erliner Monferen,^"' uom
20 . Jvcbniar 1 HS5 511 Oirunbe lag, nemlid) im Hongoftaat mie in bem
^liger^(^ebict bie uollfte Jvi'cibcit beo .^»anbclö für alle fidiern.

Ter 34?onopolifierung beo .'panbelo, mie fie hier mie bort tbatfädilid)

erfolgt ift unb neben anberen Unjuträglidifeiten 511 einer 3lufftänbe

erjeugenben "4'ergcmaltigung ber (Jingebonien bereite geführt babe^

entgegen^ntreten , l)«il bie 3ignatarmäd)te für uerpflid)tet. Ter
'.Jlrtifel .40 ber 5lfte giebt ba5u bie .t^anbliabe unb man fann bem
''

4'erfafier nur barin beiftimmen, bau co gegenüber ben ^^.lorfommnifien

im Mongoftaat unb bem jeben anberen >panbel uerbrängenben tjlufs

treten ber :)ionaU'i)tigeriCSompann mobl ange
5
eigt märe, menn bie

3ignatarmäd)tc ficb ihrer ’^.^fliditen gegen bie J^'NUtereffen ibreö .spanbelo

unb gegen bie fnlturelle (Sntmicfelung unb 'Jl^oblfahrt ber (Singer

borenen erinnerten.

'il^äbrenb bcutfdierfeito ftrengftcno bie uerfprodiene fsjebeimbaltung

ber (^rensabmadningen beo '5oflo=(^kbieteO gemährt mirb, gefallen

fid) bie fran 5Öfifd)en 3^ilongen, offenbar, um bafür 3timmung 311

madien, in aÜerbanb ^kröffentlidningen, meldie geeignet finb, in

Teutfd)lanb beunrubigenb 311 mirfen unb namentlich uon feiten foldier

.Streife, bie für bie folonialc 3ad)c etmao 511 tl)un nod) niemalö fich

ent|d)lie6en fonnten, im ^kfritteln unfrer folonialen ^4krbältniffe aber

eine mürbige 'Jlufgabc erbliden, benubt merben, um Un^ufriebenbeit

unb Unruhe }iii fteigern. 5llo ^lleuefteO bringt ber „Temps“ eine

5tartenffi55e, meld)e feine '^lenberung im Müftengebiet, hingegen eine

ber ermarteten mol)l siemlid) entfpred)enbe '^kgren^ung bcö .spinter^

lanbeO enthält unb baburd) ben ':}lnfd)ein ber ^nuerläffigfcit ermeett.

(So fann nid)t genug bauor gemarnt merben, berartigen ilkröffent^

lichungen uollen (Glauben 511 fd)enfen unb fid) ber (Snttäufd)ung über

bie gehegten .t'offnungen hiu5
ugeben, ba fie alö burchmeg riditig jeben-

faüö nicht gelten fönnen.

Ter tot gefagte 3amori) (oielleid)t and) fein 3ohn 3arafeni?)

hat neuerbingö 511m erftenmale '.Jk^iehungen mit Togo angefnüpft:

fein 'Jlbgefanbter hat im '.Uiai ben 'i>remieriieutnant uon iDiailom aufs

gefud)t. lieber bie Unterrebung ift nod) nichts befonnt gemorbeiu-
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3inmcr()in ift C6 froglid), ob bieic ^krülirung crfrculidi 511 nennen

ift. ^ie Gnglänbcr njcrben aUeö baran (eben, um ben "Jlegcrfürften

mit feinen beutegierigen Mriegerfebnoren auo iJ^uale, bem ^^inlevlonb

non '^Ifonte, toö ju loerben; bann bleiben il)m nur -fikge, enl^

meber (^ruffi unb loo er feinen alten (53egnern, ben Jronjofen,

begegnet, ober (^ambaga unb I'agomba, loo er mit 2)cutfd)lanb in

Äonflift gerät. £Mer fommt luieber baö neutrale (Gebiet 3atoga=

3!)enbi jur 3prad)c, baö fid) mie ein Sleil jn)ifd)en ben füblid)en unb,

burd) ben '-^ertrag mit Jvranh'eid) enuorbenen , nörblid)cn 2'eil ber

Kolonie einfd)icbt, ben englifd)en ontriguen biöl)er, unb in 3^*^wnft

uielleid)t 3amon)’ö ^iaub.^ügen ein millfommener Jummelplaß. G‘6

erfd)eint immer ioid)tiger für bie .Siolonie, biefe ^vrage enblicb mit

Cnglanb ju regeln.

3luo 9J^aroffo ift ju melben, bag ben mit gröfttcr greebbeit

unternommenen i){äubereien ber rKiffpiraten gegenüber bie burd) fold)c

betroffenen 3toaten energifebe (^egemnoHrcgeln 5m* 3id)erbcit ber

3d)iffabrt ju ergreifen befd)loffen haben, .'öierburch ocranlant, foU

ber 3ultan felbft einen Mriego5ug gegen bie 3eeräuber untere

nommen b^ben.

S^etreffö ber mid)tigften ^rgebniffe ber (5'rpebition 2j3ottego

ift biöber- befannt geioorbcn, baft baö Cmo^"|>roblem gelöj't ift: er

münbet, loie febon 0 . ^»übnel unb J^orelli üermuteten, in ben 'Jiu^

bolf;3ec; aud) ber meftlid) feiner ^DUinbung oon .fSöbnel erfunbete,

üon 3mitb in 'Xbrebe gefteÜte, ^lueitc in ben 3ce münbenbe JluB

(^^ab) mürbe aufgefunben. 3^cr 3lbbalo^ee, uon Sottego Mönigin

^d)i.irgberitas3ee benannt, bot mit bem nörblid)en 3uai= (T'embcU)

unb i>ogga-3ee feine 'i^erbinbung , maffert aber burd) einen furjen

5luöflub in ben fleincn 2^fd)amo-3ee ab. ^ie Cuellflü)le beo 3obat
mürben oerfolgt unb ber 00m ^l(ba)lo (^afi .'oöbnelö) burd)flofienc

^ato-3ee (3d)uoerö 1881 gefiebteter .öaorlem'Sec) befuebt. 3n
(^ogo trifft 3d)Uüer’ö unb X^ottego’o ^Jieiferoute 5ufammcn, bie beiber--

feitigen lllufnabmen erbalten alfo 3(nfcblub. 2)ie ii'agebücber ber

Grpebition finb noch in .'bänbeu beö 3)etiaö 3ofim, ber leptere am
17. iltärj Dcrnid)tete, alö fie, bem Cberlauf beö 3obot nod)forfd)enb,

abeffinifebeo (Gebiet betreten bötte*

^er Monful 53aumann, melcber in 3al3burg an ber ^ütalaria

erfranft unb in ein '-lÖiener Hronfenbauö überführt morben loar, ift

genefen.
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^iU-cmicrlicut. 'ii>crt[)cr ()at am 'Ii>cif)nad)tMage 1896 oon Honboa

eine Gn^ebition unternommen, meld)e bie 5l^embäre=Steppe ^uerft in

nörblidter ^JÜdttumj meftlid), bann in füblid)er ^)ii^tung öftlid) um^

ging. (Sr nerfolgte ben nnb SDJponbi'ghiö einerfeitö, ben

(^aben, beffen tiefften 'i^unft ber .t>ol)cnIobe-See auöfüllt, anbererfeit^

unb erftieg ben (^Jurure^^erg, ben er alo einen mächtigen Hrater non

;1580 3)ieter i^öl)e, *2 .Hilometer Hratcr^I^urcbmeffer unb 1 600 Ü)?eter

^iefe erfannte.

Wentü’ö flcincr Dampfer hat "Einfang ^Wai bie 'lölünbung.

beö "JJana in ben (^ribingui (linfen Scitenfluh bcö Sd)ari) Derlafjen.

^ic Strafte Hongo-^feftabfee ift mm bureft ö Stotionen marfiert:

2Babba, Hrebebie, eine ungenannte, 'Jiana 51 unb SB, (entere am
(^iribingui.

^)auptmaun a n g () e l b ftat im Januar unb gebruar eine 5ieiic

bureft Unjammefi, Ufonongo unb Ufipa unternommen.

Mapitän -^raffeur oeröffentlicbt im „Mouvement geogra-

phique“ einen auöfübrlid)cn SBerid)t
,
TUriia et le Katanga“ über

baö (SJebiet 5roifd)en Sualaba unb !l^uapula, S|(rofef}or (Sornet „la

geologie du bassin du Congo“ alö oorläufige SÜ55e eineö ge^

planten gröfteren Sll^erfeö; 'l^etermannö SObtteilungen bringen einen

Slkrid)t üon 5ioeleno 5ieife 1895 5mifd)cn 2'anganjifa unb SDJoerO'-See.

Tqq fran5ÖUfd)e HoloniabSDiinifterium ftat eine .Harte ber (SJebiete

im inneren 5Hgers5^ogen im SDiaftftabe 1 : 500 000 (2 SBIätter)

berauögegeben , meicbe bis jur Hüfte ©uineaö unb oom 7 ® öftlid)er

bis jum 1 1 ® roeftlicfter Vänge fid) erftreeft.

per '^ranntioeitt in Jlfrißa.
von öeitirc^cn ^r>attöcrircßeu ”^irfionarcn.

(Sortfeftung.)

5ruf bie Srage: SBelcfte fdiüblicften 2Birfungen finb tftats

fachlich burd) ben Plenuft uon ^ranntmein ouf rcirtfchaftlichem

(^3ebicte hernorgetretenV antmorten am heften bie amtlichen 3ah^cm
3n J'ogo finb uom 1. 5lpril 1891 bis 31. !^e5ember 1892 für 818 642
SDIarf (^encoer, Sigueur, (Sognaf, Sprit unb 9tum eingeführt, felbfb

nerftänblich auch fonfumiert morben. 3d) uermutc, biefe Summe ftelle

bie Summe bar, mie ber Haufmann fie für fich in 5lnfd)lag bringt,

stimmt man bie 3öllc unb baö, maö bie Haufleute an biefen SBaren

nerbienen, hinäu^ fo überfteigt bie Summe, roelcfte bie Honfumenten
in 7 SLHerteljahren für 53ranntroein jc. auögelegt 1 SOBIlion
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um üiclco. 3eitbem ()ot )id) (Sinfuf)r imb Monfum bebcutcnb

fteigert unb eö ift ficbcdicb unter ber , mcnu man bic

0ummc, bic jätirlid) im ^nnbc für 3pirituo)cu auogcgcbcn mirb,

auf 1 bolbc ^Diillion annimmt, .t^ier.^u fommt nod) ein gan,^ bcbcn^

tenber 3[^rud)teil bicfer 3umme, bie ebenfaflö in baö beutfd)c 6)ebict

üon bem englifd)en Heta ()cr getragen mirb. Go cnt5ie[)t fid) baö einer

genauen S^eredmung, aber man mirb faum ,^u bod) greifen, menn
man bic uon ben ^^emobnern beo bcutfdicn ^ogogcbietcö jäbriid) für

oben genannte (^3etrdnfe auögegebcne 3ummc auf soooon
anfebt, bod) bleiben mir audi unter ber 3lUrflidifeit unb fogen mir,

bic '^Vmobner Tcutfd)'3^ogoo geben jnbrlid) für beraufd)enbc (^etranfe

1 bölbe llHÜion auo.

fragen mir nun, mao ift bao "^ieouinalent für biefc auögegebcne

halbe ^Diillion? ^T'ie ^^Intmort ift: nidito, and) gar nid)tö guteo,

irgenbmie mert ,gi fd)abcnbco
;

gar nid)to, mao bleibt, mao einen

'lÖoblftanb abgeibe. 3ic[e bulbc 'JlHllion ift nicht nur rein bini^uO'

gemorfen, fonbern fie fdabet pofitiu bem allgemeinen 'ii>ot)l beo

ä'ülfeo. biefe (^ictränfe probu^iert merben, bietet biefc 'i^efebäf?

tigung einem 3“eil ber "^Umolferung ben Vebenounterbalt. 5lud) bao

fällt hier meg. "3iid)t auo Illangel an ’5jiefd)äftigung geben 5'rägcr

jur A\üfte, um 23ranntmein 51t boien. 3ic feben fcl)r oft il)rc Innb'

mirtf(baftlid)en 'Jlrbeiten bintan unb mand) einer, ber fid) ben ^lH*annti

meinbanbcl 51« feiner "l^efcbäftigung erforen bat, tbat eo auf Moften

beo ^Iderbauco, bai er aufgab, nid)t meil er ibm ben ü^cbenounterbaU

nid)t eintragen mürbe, fonbern meil il)m eine '^Irt H^onbftreid)crleben

angenebmer fd)ien. I^'eftätigung biefer burd) längjabrigc Grs

fabrung gemonnenen Uebcrgnigung uermeife id) barauf, bag überall,

mo Guropäer %>lantagenbau unb bcrgleicbcn im ü?anbe beginnen, über

''Jlrbeiternmngel geflhgt mirb unb bie 'Jlrbeitcn oft burd) frembc Mru
:c. 53oi)ö auögcfübrt merben. ^kfannt ift mid), bafe bie meiften

Aaftoriften faft nur l'eute uon ber .S\ru^'l>eifüfte befd)üftigen unb bie

3tation ^I^lifaböbc bnt mieberbolt auf ber gau5en 3trc(fc biö liierbcr

unb im ganzen '^loatimeftnmm Präger merben laffen. S'ic l^ebeno'-

mittel merben uon ‘3iil)r 511 3al)r teurer, rer "^amo ift jept ,^ii

^^Infang beinabc uöllig aufgegeffen, unb eo erfüllt jeben, ber eine

5ln,^al)l lernte 511 ernäbren b^t, iieforgnio, mie er bao nod) nabcaii

:j ^Ilionate bemerfftelligen foll, bio neuer "})amo fommt. rieo i)’t um
fo mehr ber Jva^^ .'oeufdtreden in ben lepten 2Sod)en meit

unb breit ben Ü)laiO uerborben piiben. rer ^^)amo gebeibt bter in

ber (^3egcnb überall uor^üglid), unb eo ftcl)t jebem nad) ^Helieben uicl

beo fruebtbarften 03runbco 5ur '‘l'crfügung.

Gbenfo ift eo mit anberen l^cbenomittcln 5. mit Jleifd),

.sjübner erfreuen fid) ber gröftten 'Diad)fragc unb ragereifen meit uon

ben Guropäerftationen merben bie rörfer nad) .V'^übnern unb Giern

abgcfud)t, bie je länger je mebr im 'i3reife fteigen, fo bap boute

mandjen Crtco 2."> ^^.^fennig für 5 Gier
(
früher 1*2 3tücf) uerlangt

unb be3al)It merben. Gienau fo uerl)ält eo fid) mit ber 3cbafs unb
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,3ici]en.^ud)t. 9)?an muft einige Sadifcnntnio bcfiBcn, itcnn man beim

io(d)cr 2icre ,^um fdilacbtcn nid)t rncbr ab 50 ''|>fcuni^

pro ^t^fimb 3*kOd) auolcgcii null. Unb bod) märe ^ur Jü^eibe btefer

2ierc. bie fic^ hier 511 ibnbc rapib ocnnebrcu, bic meitefte Oielegcns

beit geboten.

£’>ier in "^loatime gebt bie ^^Ufangfultur non ^^abr 511 :^abr jurücf,

bic bod) eine )ebr )d)ät5cnomcrte l)iabrung bietet unb babei faft feine

^trbeit in '.Jlnfprud) nimmt.

T'icie i^cifpiclc, bic Icid)t nod) 511 ucrmebrcn mären, mögen gc^

nügen, 511 geigen, bafj eo and) ohne ibfcbäftigung mit Sdmapötragcn

an '^trbcitogetegcnbeit feineomego fehlt, baH uielmcbr 5(rbeiten, bic

für baö ^kbürfniö bc<i ^^lolfeo bringenb finb, um ber ^^Md)äftigung

mit bcm ^^ranntmeinucrtrieb millcn bintangefcbt merben. Ü)lan ftcUc

fid) uor, meid) ein fauffräftigcö '^.Uiblifum ein 33olf fein mürbe, baö

neben ben anbcren 5lrtifeln jäbrlid) nod) über 1 l)«lbc ^Dlillion für

i^ranntmein übrig l)öl-

:;>ntcrc)lcnten belieben bao nun freilich )o bar.^uflcllen, alö mürbe

bao 3.^olf im ^allc bcbcutenber 3ollerböbung ober uöUiger Gntfenmng
beo 'IH*anntmeinö bieö ©clb cinfad) ^urüdbcbalten. ^Jlllcin bicfcr.^H'

tcrcffentcn 3c«iVÖffe ftimmen nicht überein. 3d) b^iljc «^cbr alo einen

.staufmann oon ber unbegren,^ten .Staufluft ber (Singcborcnen fprcdjcn

hören. 'Itor nid)t langer 3e'it er,wählte mir einer, er bcftelle uon 3<^il

5U 3<^tt red)t fdiönc Mlciberftoffc, unb jmar teure, unb fic pflegen

reihenb abjugehen. 3)leift fei baö einjige .^»inberniö, beift fclbft dlcrfö

mit guter ^ye^ahlung im '^lugenblicf nid)t fo oiel @etb hatten, um
baar 511 be,fahlen. Sic mad)en bal)er oft Sd)ulbcn, um fich .Sllciber

an5ufcl)affen, bic fic gar nid)t nötig holten. 3d) fann bao auö lang=

jähriger (Erfahrung nur beftätigen. (S)elb ^sid’cuntncn 511 fparen, ift

nid)t Sad)c beo ^^iegerö. (5o mürbe ihn nod) im Sterben fd)mcr5en,

baß er fid) fo abgemüht ht^l^ i*nb nun anbere ben ^)ieft feineo ermors

benen (Melbeo uer,gehren, and) menn co leiblid)c "Jiad)fommen finb.

^Ülan fann barum mit aller Sicherheit bafür garantieren, baf), menn
bic 3^ranutmcini(i'inful)r oöllig llftiert mürbe, unb anbere 'Äraren an

bic Stelle träten, uom 'i'olf genau fo uiel auogegeben mürbe mic

je|5t. Unferc ü^eutc pflegen allco 511 faufen, maö fic fehen, and) menn
eo für fic unbraud)bar ift. '.IlMc oft, menn id) im ^leifein uon (Sin^

geborenen eine .Stifte auöpacfc, feien cö nun .stod)gcrätc, Spielmarcn,

ober loaö cö immer fein mag, fommt ber eine, ober ber anbere angc;

rücft: „'üJfcifter, id) mill bao faufen," nid)t etma im Sd)cr5; er

mürbe ben (Sjcgenftanb mirflid) faufen, menn er ihn befommen fönntc.

Gö fann nid)t meine 5lufgabc fein, (S3egcnftänbc ju nennen, bic an;

ftatt beo iikanntmeino 3lbgang fänben. 5)och molltc id) mich anheim

fd)ig machen, eine :)icihe fehr beliebter 5lrtifel auf ben 'iÜlarft 511

bringen, ^^hotfädjlid) erfreuen fid) ^äben, bie alle möglid)cn (Siegern

ftänbe führen, einer bebcutenberen Sreguens, alö fold)e, bic nur

iliranntmcin, ober ^ranntmein unb ^aummollcnftoffc führen.
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Jrciinbc bcö 3.^olfco finb bcforgt, baft, lucnn bic* projcfticrtc

(Sifenbabu luirflid) gebaut mürbe, ber ^^ranntmein nod) tiefer inö

l^Qub hinein geführt merben mürbe. l,'\d) glaube, bafe biefe ^Morgiito,

iufofern fie baö ,, tiefer ino l^aub" alö jept fd)on betrifft, überflüffig

mirb. 6ö ift in Guropa laugft befannt, bafi oon beu Maufleulen in

neuerer ^^eit ber reine Sprit ciugeführt mirb. ^^ao ift mohl ein

fon^entrierteö „Hulturreismittcl". Gö ift uid)t recht cin^ufchen, marmn
eine 'Jiegierung, ber fo uiel an beu ^'iolleinnahnten gelegen ift. biefen

Sprit nicht nad) bem Duantum beö borauö herftellbaren "Ikannt?

meinö befteuert. Gin (^ninb fd)eint mir inbeö gan^ flar 5U fein.

J'ic ^){egierung gel)t mit allen ihr jur ?^crfügung ftchenben Ü)»ittcln

barauf auö, ben ,t»anbel auö bem .CMuterlanbe. thunlichft an bie

beutfehe '^ogofüftc 311 jichen unb es mirb fein billig benfenber bicö

•i^rin^^ip uenirteilen, üorauögefept bah bie angemanbten ä^tittel gut

511 heifecn finb. "Dlun bilbet ©ummi in unferen ^’agen einen henjor=

ragenb miditigen ^anbeloartifel. i^ci bem befannten ^)taubfi)ftcm ber

l^ölfer fd)iebt fid) baö ©eminnungögebiet beö ©ummi immer meitcr

i)on ber Müfte jurücf. 3^al)er ift baö ©ummifammeln bereits mir
nod) unter ben Stämmen lohneub, bie mit barer 3)Jünäc nod) faft

üöllig unbefannt finb. Gö ift alfo ben $änblcm, bie jene ©egenben

auffuchen, nur ^aufdihanbel möglich- ^^ei ber früheren Ginfuhrart

bcö bereitö uerbünuten S3ranntmcinö mufjte ein fold)er ^^änbler eine

5iemlid)e "i}In
5ahl ^'rager anftellen, um 'l>ulüer,’ ©emehre unb 3irannt'

mein in jene entlegenen ©egenben 511 tragen. Jd) höbe mir fogen

laffen, bah biefe .t^änbler eine Manne Sprit in 3 Temijohnö 23rannt?

mein uenuanbeln, maö ein GO— 70 projentigeö ©ctränf abgäbc. ®ic
ftarf ber fonft eingeführtc '^ranntmein ift, fann ich oicht fagen.

iltepero V^erifon giebt Söranntmein 511 40—50 ^^^rojent ^Hfoholgehalt

an. 3luf biefe ^3cifc erfpart fich alfo ber ^)änbler einige ^'räger.

5lber ber eine Ü)?ann, ber bie eine Manne Sprit hineingetragen l)ot,

fann unmöglich ben b?.für erftanbenen ©ummi jur 5lüfte tragen, er

ift genötigt, menn eö ihm irgenbroie gelingt, uon ben Stämmen
^'räger 511 merben, unter benen er hanbelt. ^iluf biefe Seife fommen
üiele auö ben entfernteren Stämmen 311m erften üJlalc ^ur Müfte unb

bort in 3krührimg mit bem .t^anbel. Sie hohen ihre 5(rbeit gethon

unb erholten ihren 2ol)n, ben fic in bem Sunberlanb, mo !i?aben an

!L^aben ift, mo alle Seit fo fd)önc J'ingc jum Maufen anbictet, natür^

lieh gleid) in Saren uentianbeln. Sie miffen ja, mie beliebt ber

5^ranntmein in ihrer ,t>eimat ift, fie mi)len auch, mie teuer er bort

ift, unb hi^r on ber Müfte fauft man ihn fo billig. Ta loht ftch jo

gleich ein flcineö ©efdiäft mad)en. ^^luf biefe Seife merben bie

Stämme im Jnlonb allmählich mit ber ilüfte befannt. Tn 5^rannts

mein ift für uicle 0)atfäd)lich ein ftarfcö ^.Jlujichungömütcl unb in

biefer ^l)otfad)e liegt gröhtenteilö für bie ^»erren i^lcamten unb Maup
leute baö ^utereffe für ben '^ranntmeinhanbel.

Gö mirb behauptet, ohne ben 5^ranutmeinhanbel fei eö gar md)t

möglid), ben ©ummihgnbel in bem ^Ptahe an bie beutfehe Müfte 5U
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jic^cn, loic cö gcfdjc^c. Sc()r n}Q[)rfd)cin(id) iinirbc ein eingeborener

.t)änbler, n>enn er beute ücrfud)te, mit anberen ^'aufcbortifeln ein

©efcbäft in feiner i^cimot ju machen, fd)(ed)t babei loogfommen. ^qö
ift ober nicht bie 3d)ulb jener 3tämme, fonbem bic gmd)t bicfer

SSranntroein^Grjiehung. T'afi eö auch anbcrö ginge, bemeift bie

fache, bah (^rpebitionen fich mit allen mögli^en ^aufchartifeln oers

fehen unb barnit überall burchfommcn. 3d) mar erftaunt über bie

SJJannigfaltigfeit bcr J'aufd)artifel, bie mir Dr. ©runer auf^äblte.

Gr hotte fid) im Jntereffc beo (^elingenö feiner Gjrpebition juoor aufö

genauefte banach erfunbigt, rcaö ba unb bort beliebt fei, bot

eö befchofft unb ift barnit burchgcfommen. !5)er 3^ranntmeinbonbel

, ift ein ^iubcfiffen gcroorben, an bcffen Stelle etmaö anbereö auf bcn

. 3Jlarft ju bringen, fich bie Herren ,Haufleute feincrlci 5}iübe geben.

3)ie Scbäbigung ber ^Itölfer auf mirtfd)aftlid)cm (Sebiete jeigt

fich ferner barin, baf? bei jeber ^eichenfeierlichfeit cineö einigermahcn

befannten, menn auch nidit berühmten 3Jtanncö, fo oicl '^tulucr unb

53ranntmein befdjafft mirb, bah ftetö eine, oft ,^mei 4-^crfonen 5ur

2)edung ber Schulb ocrpfanbet roerben müffen. S'aö I^anb ift uoH

biefer ferpfänbeten, bie oft ihr lieben lang in ihrer Schulb bleiben.

Gd ift mir mieberlplt begegnet, bah ich erft nach langen fahren bcr

^efanntfchaft mit einem ^JD^anne gau5 jufäüig erfahren höbe, bah er

uerpfänbet ift. Gö ift hier nid)t ber Crt auf bicfeo aufigebehnte

^terpfänbungeroefen näher ein.^ugehen; cö genügt ju fagen, bah bic

englifchc ©olbfüftenrcgicrung überall, mo fie ihre ©efepe gegen bic

SHaoerei oerfünbigt, immer gleid) auch baö ©efep gegen 'Iterpfänbung

mit proflamicrt. ^iefe '^lerpfänbeten erzählen natürlich nicht jebem

ihre ^ilbhängigfeit; aber mer in biefc 2^ingc Ginblirf hot, mirb fich

nicht 511m 5lnmalt beö ^ranntmeinhonbelö aufmerfen.

3n moralifchcr .f)infid)t hot ber '^H’anntmein baö ganj^c 33olfö?

leben fo bur^feud)t, bah cö j. feine einjige Strafbeftimmung

giebt, in bcr nicht irgenb ein Cuantum ^^ranntmein enthalten märe.

S^er Hläger giebt feinem 2lnmalt fo unb fooiel ^H'anntmein, barnit

er bic Hlagc annimmt. 3eber Urteilöfprud) enthält ein Cuantum
i^ranntmein, ber augenblirflid) getnmfen mirb. il^on 1 biö 511 4

2)upcnb glafd)cn enthält jebe Strafe, unb bic 'Jiiehter finb auö biefem

©nmbc gcrabc^ii erpid)t auf "l>rojeffe. Ghehänbel, Jvomilicnjmifte,

S3cfchimpfung , Xicbftahl, Ghebnid), furj, maö immer man nennen

mag, mirb mit Söranntmein mieber inö 'Jieinc gebracht, einerlei ob

bic Sachen im Schohe bcr gamilie, ober öffentlid) ucrhanbelt merben.

Gö uergeht feiten ein ^J'ag, an bem nid)t and) in fleinen ^T'örfcrn

mcnigfteuö eine ©criditöoerhanblung ftattfänbe. 2Öcnn id) oben fagte,

bah bcr beneibet merbe, bcr fid) jeben itlorgen fein ©läochcn Iciften

fönne, fo mirb auö bem ^Itorftchcuben ^ur genüge crfichtlid) fein,

bah fid) tropbem bcr J^ranntmeingenuh enorm oerbreitet hot. 3ln

bem alö Straflciftung gei'tellten 3^rmmtmein trinfen eben oiclc mit.

3m 3ohrc 181)0 hot bafl S'orf ^Jlmebfd)oohc ein Jycft gefeiert, an

bem an einem '^age oon einer ^Peoölferung oon 445 Seelen über
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130 glafdjcn 33ranntiücin gctruufen luurbcn. ^aö loor eine 5luö=

^abe oon mehr alö 600 'JDJf. für einen gemeinfomen 2)orfraufc^.

®enn roir oben fagten, baß beim (geriefttöiuefen ber 53rdnntu)ein eine

4}auptrolIe fpielc, fo müffen mir fortfQ[)ren unb fagen: jebeö geft,

boö im lüonbc gefeiert mirb, oerlangt, bo6 fic^ eine große 5tn5of)I

ber geiernben betrinfen fönne. S)aö geft unterbleibt, fo lange biefc

^(uöfieftt nid)t oorbanben ift.

3a noch mebr, felbft bic 9teligion ift burdb baö ^injufommen

bcö ^ranntioeinö in b^bem ©rabc oeränbert toorben, unb sroar nicht

511 ihrem ^^orteil, loaö fofort jebem inö 5luge fpringen muß, roenn

er erfährt, bafj mancher ^J.^riefter in hohem Örabe bem ^ranntiocin

ergeben ift. !I^erfclbe getifeh, ber alle 5lugenblicfc ein ©efeb cildßt,

baß er bieö unb jenes, loaö oon Gurooäem fommt, nicht in feinem

^^ejirfe bulbe, ift nicf)tö befto meniger ein großer iJicbhabcr beS

3kanntioeinö unb läßt fich mit Vorliebe gerabe bamit oerföhneu.

5luf olle !L*ebenögebietc h^it thatfäd)lid) ber S3ranntn)cin jerftörenb

unb jerfe^enb eingeroirft.

lieber bie 0d)äbignng auf geiftigem (Gebiete Heb meiter ju ocr^

breiten, l)icf3c Gulen nad) 5(then tragen. Gö ift bamit beim ^Jlcger

loie in aller 2lklt.

Gö fei geftattet, noch auf eine ^hotfoche h^^sutoeifen , bic für

bie ^Beurteilung einer 3oöcrl)öhung oon illikrt fein bürfte.

^er mit htrfigrn ®ebräud)en 'Vertraute loeiß, baß bei 2'oten^

feierlid)feitcn grofec Quantitäten oon '^IBulocr ocrfchoffen locrbcn. 2)aö

5ur 3ogb oenoenbete ^uloer ftel)t in feinem 'llerljältnis 511 ben

Quantitäten, bic bei 2^otenfcftcn ocrfd)üf|cn locrben. 3d; meiß nicht,

mao bic Dtegicrung ba^u bemogen l)ot, ben ‘^lulocr^oll fchr oiel 5U

erhöhen. 2)icfc 3oUcii)öhung hatte natürlid) eine ftarfc ^ilrciöftcigcrung

3111* golge. 3i3crging früher faum ein iJ'ag, an bem man auf unfern

^^JBcrgen nid)t aus irgenb einem ber ferneren ober näheren Dörfer

0tunbcn lang mäd)tigc C*)eiochrfaloen hörte, fo fann man heute Söoehen

lang hier mohnen, ohne aud) nur einen Schuf} 5U hören, cö fei benn

auf ber 3«gb. Xk bebeutenbe ^lertcucniug bes ^iBuloero l)öt es ba-

hin gcbrad)t, bah bas ^illolf ben einfältigen Söroud) aufgegeben, ober

nahezu aufgegeben hot. 3« hört allerorts flogen, baö ^^^ulocr

fei felbft jum 3«gen ju teuer. ÜDJir 3Jhfuonarc finb bafür banfbor,

baß mir auf biefem 2ßegc oon einem läftigcn, einfältigen ^raud) bc=

fieit finb, unb boö ^^IBolf, boö felbft an oielen Orten unter ber ÜJaft

fcufjte, mürbe an oielen Orten felbft bei einem Sinfen ber ^uloer?

preifc faum mehr ^um 3(lten 5urücfchrcn. S3ermutlich höt auch bic

Ütegierung ihre 9icd)nung gefunben, fonft mären gemiß bic ^IBreifc fchon

längft micber gefunfen. ^Jtad) biefer Erfahrung ift beftimmt ju er?

märten, baj} eine roirflid) bebeutenbe 3oÜcrhöhung ouch bem Unroefen

bcS ^Branntmeinö einen ®amm entgegenfepen mürbe. Sinb baneben

bie £)crrcn .Uauflcutc barauf aus, ülicucö, beliebtes auf ben 2)larft

511 bringen, fo mirb aud) bic ^liegicrung ihre ^tcchnung finben.

(gortfeßung folgt.)
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pte afriRanifii^e ^efigion.
2Jon li?. fV r 0 b c n i u §.

(govtfc^ung.)

^on bcm Ginfluffe ber mobammcbonifdien Dicligion ift natürlic^i

bic primitioe SBcltanfd^ouung abforbicrt roorbcn. 3^ic norb? unb norb^

oftafrifanifc^c ^rooinj cntjicbt bcr Scfprcc^ung ber primitiocn

^eltonfc^Quungcn. ©Icicbjcitig fommt bamit für le^tcrc bie

fprccf)img bcr altogpplifd^cn 2BcItanfd)aunng in SBcgfolI. 0ic ift biö^

bcr nicht olö afrifanif^, fonbcrn oicimcbr olö balbafiotifcb betrachtet

inorbcn, unb roenn ich mich auch biefer 5(nfcbauung nicht gonj an?

fd)lic6cn fann, fo finb hoch bic 'iiorftubien auf biefem (Gebiete nod)

nicht abgcfchloffcn.

Xxe mobammebanifche Sieligion ift nod) fo neuen 2)atumö in

5(frifa, baß ibr ©inffußgebiet fcharf umgrenjt lucrben fann. !Dcm

einen ©ebicte ftebt baö 5n)citc ebenfo große bcr älteren afrifanifchen

Sßeltanfchauungen gegenüber. 0o ocrfd)iebcnartig bic 5luöbrudfi=

fonnen bcö geiftigen Sebenö bcr bicö ©cbict bcioobncnbcn Sßölfer auch

auf ben erften S3licf crfchcincn mag, fo lehrt hoch ein ©ingeben auf

bie oft allerbingö fcljr fpärlichen 3}fitteilungcn, baß mir eö mit einem

faft allcrortö gleichartigen ©emenge unb ©emifeh 5U tßun b^^cn; bcr

ilntcrfchieb beftebt barin, baß fjier baö eine ©lement, bort baö anbere

flarer auögebilbct ift refpeftioe in ben ^luöbrucföformcn uorberrfcht.

©ö banbclt fid) alfo für bic roiffenfchaftliche S3cbanblung ber

afrifanifchen SBcltanfchauung junächft barum, bic ©Icmente bcrfelbcn

fcftjuftcllen unb bann bic Unterfd;iebe in ben 3luöbrucföformen unb

ben ^^^roDinjen ju erfennen.

©ö ift nun nicht fehmer, eine 5unäd)ft mit 'llorficht al6 pro=

oiforifch ju crflorenbc ©ruppicning in ^^irooinjen oorsunebmen. 2)ic

^^lölfer bcr offenen Dft= unb Süboftlänbcr, bic fricgcrifchen, finb bic

fd)roächcr mit rcligiofen 3nftinften auögeftattctcn. Sie bemobnen

bie Cftproüinj. 2)ic Sübmeftprooinj beherbergt bie feit altcrö oon

ben ^kntu, allein fdjon megen linguiftifchcr 3)lcrfmalc, getrennten

^»ottentotten. ^'asmifi^en roobnen bic San ober Sufchmänncr mit

eigener 2öcltanfd)auung.

©nblich fommt baö burch feinen gctifchiömuö berühmt gcroorbenc

meftafrifanifchc iöölfcrgcmcngc in betracht. 2)ic rocftafrifanifchc ^ro'

üin5 erftreeft fich nach Often mit einer langen S^nge bis in baö

oftafrifanifchc Scengcbict; ja, uorgefchobene 3nfcln finben fich an

bcr Dftfüftc. 2Iuö biefem ©ebictc, bem Sanbe bcö mcftdfrifanifchcn

.^lulturfrcifcö, ftammen bic jablrcichcn heilißcn SOlenfchenfigurcn unb

ü)taöfen, bie ^krichtc oon Crbalicn, 3QW^>crcicn, Slberglauben. 5foch

Jüngft b^t Schutt bie meftofrifanif^ ©cr^reitnng bcö Schobers -

bienfteö bingeroiefen.
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©ine cc^t afrifonifc^c ©rfc^cinung mufe noc^ ermähnt rocrbcn,

bic abforbicrcnbc ©igenfd^oft bcfi afrifanifc^cn Äulturc^aroftcrö. SlUed

in baö afrifanifc^c 5^ölfcrlcbcn ^crcingefcblcubertc roirb nach oerbält^

niömä6ig fur5er iw afrifauifd)cr ©eftolt in bcn SBcftaub ber

ofrifanifc^cn ÄuUur cingcfügl. 3)ic norbifcbcn unb norböftlicften ©in-

flüljc finb noc^ fcbr jung unb tnerben 5U bem noc^ ftctö aufd neue

gefpeift üon 3(rabien ouö, fo bo§ ber ber ^bforbicrung in

i()rcm beftänbig ficf) cnocitenibcn 3ntcrcffcngcbict nidjt beobaitet

werben fonn. 3)ic öltcrcn finb bie anberen Crtcö („Scbifföfcbuabel"^

,,
Fragmente einer Scitanfcöauuung", „ber wcftafrifanifc^e Multur-

freiö'') bebanbclten malajonigritifcben SHcjiebungcn, beren 9iad)wiri

fungen 5U erfennen gerobe wegen biefcö abf(ad)cnbcn, üerjerrenbeu,

afrifanificrenben ©[)Qraflcr5ugcö fc^wer ift. 5liid) in biefer 3Irbeit

bürfen biefe malajonigritifcleu ©rfc^einungcu unb U)re einfrige große

33ebcutung, bie nod) ^cutc auö bem .Uonjert beo weftafrifanifd)en

Äulturfrcifeö flingt, nic^t überfef)cn werben.

3. 5>er 5^ant&muö.

3c mehr cö gelingt, in bic afrifnnifd)c 3BeItanfd)auung einju^

bringen, befto florer wirb baö Ueberwiegen ber maniftifeben 3been.

2ßie wir im näd)ftcn 5lbfcbnitt feben werben, l)wben wir Wrunb an-

5uncbmcn, bafe in 5(frifa noch einzelne Stämme in mümaliftifdjer

5lnfcbauung leben. 9tocb finb biefe 3*wcige ber 3)tenfd)bcit aber nicht

genügenb befannt, um ein cntfcbcibcnbeö Urteil fällen 511 fönnen.

Sßeiterbin fehlt cö aud) in 5lfrifa nicht an lunaren unb folaren

3Jh)thcn
;

aber biefe ^Jlnfchouungcn werben wir alö bienenbe unb

jwar bem 2)taniömuö bienenbe Ölotiue fennen lernen.

^Ter 2)taniömuö fe^t in ber 8^ogc nad) ben Urfachen beö ^obeo

ein. 2Öiffen: „!^er 3Ttenfd) mu6 fterben" ift biö jept non ben

unberiihrten 5lfrifanem ebenfo wenig erworben, ober wcnigftenö alö

unumftößliche 3“hwtfache anerfannt, wie oon ben ^luftraliern. '^ielc

"Jieifenbe haben baö mit ©rftaunen erfahren. 3wt Stagen nach bem
©runbe beö 2^obcö befi 3)Utmenfchen unb nach bem 3ßefen beö geiftigen

gortbeftel)cnö fept bie mpthenbilbenbe, ^Infchauung fchaffenbe Schöp?

fungöfraft ein.

3unäd)ft bleibt bie 3^age 511 erörtern, wie ber ^JÖtenfd) geftorben

fei. SBirb er beim gifdjen unb Umfd)lagen beö ^ooteö 00m 3Jleere

oerfchlungen, ober wirb er uom 3iaubtiere jerfleifcht, 00m Speere beö

geinbeö ermorbet, fo ift ber ©runb flar. 3lber wie ber fräftige

ilienfd) franf werben fann, ift ein ']^roblem. ©0 ift bie g^age, auf

bie mit ber Schöpfung ber 3auberfräfte geantwortet wirb.

^lon bcn „5iaturgcfcben", mit benen ber mobernc 'Jlaturforfd^cr

fo geime operiert, wci& ber 2öilbling noch wid)tö. ©r ift geneigt,

überall wiOfürliche ©ebunbenheit unb greiheit ani^unchmen. ©r weife

nod) nid)tö oon ber Struftur ber 5laturmafchincrie. 2ßaö wir alö

3auberfräfte auölegen fefeen, alfo alö etwaö Unnatürlicheo unb 3lufeers
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gciuöl)nlid)cö bc(ad)cn, ift für it)u fd)uicrcr Gruft. Gr lucifj uid)t,

lunrum ein ^3kbcnmenfd) nid)t näc^tlid)cr 2öcilc ben Slörper foU ocr*

laffcu fönnen, um ungcfcl)cn im 5^ad)barl)aufc unbeimiidje ^ingc ju

oeiTid)tcn. Gr fiebt nid)t, boö 5U)ifd)cn beftimmten Grfd)cinun9cn ber

ibn umgebenbeu 5latur eine fefte ^ejiebung befte^t. Gr entbceft

nur, bofe fic unregelmäßig, nie gan,^ gleichartig roirft, oft plö^lich

bao alltäglid)e Grfd)einungölcben 511 feinem Unglüefe burchbricht.

.Hranfheit unb ^ob gehören 511 ben fdjouerlichften ^Jlnönabme^

erfd)einungen, bie ihm begegnen. 2)en (53nmb fieht er in fcinblid)en

Glementen, bie er meiftenteilö unter ben Stammeögenoffen antrifft.

Xoch mer unter ben oielcn mar eö, ber bem Jreunbe ben 2^ob

brachte? I)ie animaliftifd)en, bie maniftifd)en unb aud; fataliftifche Gr?

fcheinungen laffen ihn einen Ü)iobuö finben, ber ihm auö bem Xu
lemma hi^ft- ^cn Drafeln.

^ic maniftifd)en 5(nfchauungen fönnen feine SBünfehe infofern

unterftüben, als ber -^^rimitioe ein gortbeftehen beö ©eftorbenen,

menn eö aud) anberöartig ift, für ganj felbftoerftänblid; l)dlt. 3n
melcher ©eftalt ber 2'ote fortbefteht, fommt roeniger in betracht, als

mit mcld)en .Kräften er auögeftattet ift. ^JDlan ftellt fich ben 2^oten

mit allen benfboren Äräften auögeftattet oor. 3)eöl)alb fann er auch

fehl* mol)l burd) ben eigenen l^eichnam fich äußern. 5luf biefe 5ln^

fd)auung grünbet fich bie 0itte, ben !i!ei(hnam auf eine S3ahre ju

legen unb ihn oon mehreren 3Jlännern im ®orfe hcnimtrogen ju

laffen. 2ßo ber ^^ote bie 2”räger jum Stehcnbleibeu ^mingt, ba ift

nad) bem 511 fud)cn, ber ben ^J^ob herbeigeführt hat*

Xen gähigfeiten ber ^erftorbenen mirb ungemein oicl

^ugetraut. 8 ic müffen alö unfid)tbare SSäd)ter bie ^l}arc bemachen,

fie müffen für liegen forgen, für ben 5®ol)lftanb ber 3lecfer, fie

finb im grieben 53erater, im Kriege 5?orfämpfer. 3)onn merben bie

häufig ben 3lhuen gefpenbeten Opfer auch oerftänblid^er, ba man
ihnen 33oöhcit, Giferfucht, iTiache, — jumal menn lange 3cit boö

Opfer auobleibt ~ 2l?ißgunft ^utraut. 0o finb benn bie ^öpf?
d)en unb 3Jäpfd)en auf bem ©rabc mit Speife unb !Jranf gefüllt,

0pcifeopfer merben ben 3lhnenfiguren in baß ©eficht gcfpicen, ja eö

giebt fogar hohl*^ 3(hnenbilber, in bie bie Opfergaben gegoffen merben.

Gß merben ben 2'obten große Opferfefte gefeiert.

Gö ift ein einfacher unb natürlid)er ^unfd) ber 3lfrifaner, felbft

in ben l^^efiß ber ©eifterfräftc 511 fommen, ohne 5U fterben. ^er
Ü^eib beß ^oten ift nid^tß mehr, baß fieht man recht mohl. 3Iuch

uerlieren bie ben ©eiftem außgefe^ten 0pcifen nicht an Umfang.
Gß mirb angenommen, baß bie lobten fid) mit bem geiftigen 2Teile

ber 3tahrung beföftigen. 2öill ber Ü)tcnfch nun ben Kroftbeftanb

beß ©eifteß enoerben, fo muß er in gleicher SBeife bie 3iohrung oer^

nachläffigen. 3e meniger ein 3J^enfd) genießt an 0peife unb an

Komfort, refpeftioe je mehr Gntholtungßgebote er auf fich

nimmt, befto ftärfer mäd)ft baß geiftige 33ermögen, unb bie echt afrifo^

nifche 3Jtpthe erzählt, bie in biefem 0inne erlogenen 3nnglinge müßten
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bie Gntbollungogebotc biö jum ^’obc burcbfübrcn, luorauf erft mit
Sßicbercinförpcrung bcd frei gctüorbcneö (Seiftcö bic 3tiife

ber ©cifterejeroait crrcicbt roirb.

SBcltanfc^auungcn lehren, bab alle jene Strafte, bic ber

3)tcnfd) fennt, gewinnt, über bic er oerfügt, oon boppelter 'Dtatur

finb. 3ie bienen bem Schule unb bienen bem Eingriff. Einmal enthalt

fid) be^ho^t> i>cr 3}tcnfch gewiffer Speifen, untenuirft er fich bcftimmtcu

föntholtungögcboten, um Äraft ju geroinnen irgenb welchen .panb^

lungen. ^^ann aber auch nimmt er gleiche SerpRichtungen auf fictj,

um Reh gegen bic Eingriffe eincö bööartigen ©cifteo ju wappnen.

!Tcr ©cift beö ^oten ift nun an beftimmtc ©egenftänbe burefj

bic Slnfchauung gefcffclt. ^on biefen werben bic 3:ierc unb bic 3onnc
in fpöteren 5lbfchnitten Erörterung finben.- if^icr foH ber mit biefen

^T'ingen uerbunbene 5lnfchauungöcpfluö nur infofem erörtert werben,

alö er 3cf)äbel unb ^aum umgiebt.

2^cr 0chäbclbienft geht uon ber 5(nfchauung auö, baR ber

©cift beö ^^erftorbenen im 3chäbel wohne. Um eine ^kjichung mit

bem ^oten ju behalten, gräbt man biefen 3chäbel auö unb uerwahrt

ihn. Um üon bem geiftigen iöermögen eines 2'otcn 9tupen ju jiehen,

beftrei^t man bic eigene 3tim mit ber aus bem ^ini tröpfclnben

glüffigfeit. 5luf ben gleichen SBimfch ift wohl bic wcituerbrcitctc

Sitte jurücfju führen, aus ben öinifchalcn ^rinfgefäße hcrjuftcllen.

2)ic 3d)äbcl ber crfchlagcnen geinbe, bic ber tapfere Strieger in feinem

^)aufe fammclt, repräfcnticren ben Stab ber Kräfte über ben er

gebietet.

2Öcit wict)tiger aber als ber Schabelbienft ift ber 33 a umf ul tu 6

geworben. ^>ciligc 53äumc unb §aine finben (ich in allen ^änbem.
Unter Räumen ruhen bie ^oten. 3i^crben fic nicht im 2Balbc bei«

gefegt, fo wirb ein 3^aum auf boS ©rab gcpflanjt.

!^er 33aum wirb fo ©ciftenuohnftatt. bricht man einen

ab, fo bleibt bic geiftige 33c5iehung 5wifd)en ihm unb bem 3Jluttcrs

ftammc hoch beftehen. Sehr d)araficriftifd) ift bic Sitte, ben in 33c=

feffeneu wohnenben ©eift in ben eines 33aumeS ju bonnen,

bcnfclbcn ab(^ubvcd)en unb oor ber $austhür bcS ©enefenen aufju=

rid)tcn. 3ln bem ^^?faf)lc wirb geopfert. 2)er gleiche ^fahl, gleich^

fam
^

als pars pro toto fteht auf oiclcn ©räbem. JJ»ic Merben, bie

ihn gieren, mögen an ÄriegSthaten, 33orfahrcn 2C. erinnern. 2>icfc

33fählc treffen wir allerorts. !^ic gelber werben burch ihre geiftige

©cwalt üor 2)ieben gefchü^t. !^cr üiappen, ber fic oft jicrt, ift auf

bie heiligen Striefe uirücfmführen (ucrgl. weiter unten.)

(gortfebung folgt.)
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'^ür^er-'^cfpwc^ungen unb -Jlnjeigen.

^r« ^(o^: 9ü3ct& in ber 9}atur- nnb ^dlfcrfttnbr. '}(ntl)ro<

poIOflif(bc Stubicn. Jvünftc umgcarbcitetc unb t)<Tmcbrte '^uflaflc. — Oiact)

bcm lobe bcS i<crfaffcrg bcrauöflCQcbcn oon ^r. iBartdc^. —
3Rit 11 litboflrapbifdfcn lofcfn unb co. 890 'Jlbbilbungcn im Icrtc. —
Scipjig Ib* (Mricbcnö '1^01109 (i'. ^v^mau) 1897, — 20 IQf.

^hmmebr ließt oon biefem in ber ,,'}lfrifn" loiebcrbolt aiißeijcißtcn ®erfc

bereite bie 17. 2icferunß oor. Xomit böt ^i»-’ ^erlaßöfirma, bie ibm eine feiner

5Jtcbeutung entfprcct)enbe ßcbiegcne '?luöftnttung gcgebai bat, baö 'll^crf in ancr*

fennenörnerter SebneUigfeit 511m ^Ibfcbluffe gebroebt. lil^ir haben auf bie rUeid)*

baltigfeit unb fd)icr ausnabmötofe ^enubung aller möglid)cn CucUcn bereits

früher bingcroiefen. Söeldje Jvülle oon Stubiuin unb Sammlung in bem flVrfc

nitbalten ift, betoeift aber red)t cigentlid) erft bie Sifte beS benubten unb .zitierten

SKatcriolS, baS nid)t roeniger als 45 Seiten umfaßt, l'nbei oerbient eS befonberö

beroorgeboben ju loerben, bnfj bie larftellung, obgleich bie Cuellen in rei^baltiger

?Ueifc im ?öortlaut angeführt loerben, im ganjen fürßcnb ift unb jebenfoUS ben

£'efer nicht erinübet, ein 'llormg, beffen nicht alle joiffenfcbaftlicbe fid) rühmen
bürfen. l'er ^terfaffer barf bcsbalb beS befonberen Xanfeß feiner 2cfer, ober

richtiger toobl oller berer, bie an ber .S>onb feines ^erfeS ben bebanbelten OlegeiiJ

ftanb eingehenb ftubieren tooUen, geioiß fein. Tenn er hat fein 'lüerf nicht für

jebermann, fonbern nur für loiffenfcboftlicbe Mreife gefd)rieben unb biefe, 58. olle

(ithnologen unb ?lntbropoIogen, merben beffclben nicht entroten fönnen. ^d) habe

nur eins ouSjufeben, baß ift bieß, baß ber i^err IWrfoffer, beffen Stanbpunft id)

nicht tbeile aber bod) ju oerfteben nnb ju rcfpeftiercn oermag, an einigen Stellen

in einer 5Rteifc bie 'Itcrtreter ber „orthoboren" ^Hichtung ermähnt, bie in einem fo

gebiegenen 5lterfe nicht om ^tlaßc ift. :^\e fefter er felber auf feinem miffenfehaft-

liehen Stonbpunfte ftebt. um fo meniger, id) mill fagen, „oon oben herab" follte

er über ben Stanbpunft- anberer febreiben. 'Jlußerbem ift eß noch feineßmegß an
ber ^eit, bie biblifchen 58crichte in ben 58üchcrn 3Wofe alß nid)t ftidibaltig unb
ber :){ichtigftellung bebürftig hm 5uftellen. 'ilet bcm groben Umfange beß 2öcrfcß

fallen aber biefe 'Jlußftcllungen nicht in bcm llKaße inß Okmiebt, baß id) mich ba-

burch in ber ^Incrfcnnung feines, ^umal im 5llirf auf feine ßinijigartigfcit in ber

gefamten Vittcratur, großen miffcnfchaftlichcn 'lltcrleß becinfluffen laffcn follte.

— or.

^ic etian^cüff^cn S^Hfftonen in ben bcutfc^cn Kolonien nnb
(lebietcn. .^'eraußgegeben oon bem 'ilußfchuß ber bnitfcben conngelifchcn

SDliffionen. 2. oerbefferte unb oermebrte ''Jluflagc. — 58crlin N.O. iPud)-

banblung ber berliner erangclifd)en 3}liffionßgefcllfd)oft. — ^treiß 80 '8fg.

(Hcmiß ein gutes boß biefe 88 Seiten umfaffenbe Schrift, melche

,^ur 58rrliner ?lußftcllung, an ber fich auch i>ir 2Kiffion beteiligte, im oorigen

i^abre ,^um erften 2Ralc crfd)ien, jeht fd)on eine ,^mcite 'iluflage erforbert. (iin

gutes ,*icid)en für baß 58üd)lein fclbft, baß, in feinen eiu)iclncn Teilen oon ben

berufenften iDlänncrn oerfaßt, ein burchauß berufener Jvübrer burd) bie coangelifd)c

311iffionßtbätigfcit in unfern übcrfeeifchen ‘Hcfißungen ift; ein gnteß ^‘^ttben aber

auch ipobl bafür, baff baß Jlntcrcffc an ber 3Jliffion unb befonberß an ber in

unfern .Kolonien rege ift. Toß 5öüchlein fann eS auch rege erhalten unb mo eß

nötig ift, auch mad)rufcn. SMöchtc ihm beibeß oiclfa^ gelingen. Ter bei ber an*

fprr^enben ^lußftattung niebrige ^treiß erleichtert feine “iterbreitung in hohem
Wabe, .^'»öffentlich fann im näd)ftcn ^ahre roicber eine neue 'Ilufloge ange^cigt

merben. — er.
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:i\m 'i'crlQQc bcricibcn !öud)^anbliing finb folgcnbc 3)itffion§traftal*: neuer*

bingö crfri)icncn:

49. 9$tcri^c^u Meine ft^über bom (Grafen 3ins^nborf. —
1() 'Seiten. — 10

^tir. r>tJ. ißorboftenarbeit tttt IHeifbe ber 9)iitte non 9t. liebet,

'^tfarrer in Xir^borf, '^treisorbeit auf 'Itcranloffung ber Scblcfifc^cn 3Kiffion$^

fonferen,^. — 82 Seiten. — 20 'itfg.

iKr. r>i. tfeiben unb 3te()e ber 9)iifftotK^ftrcbc in Sllabagadfar.
(iin ‘itortrag, gebniten 33efteu ber 2utl}crftiftung in ber Xreifaltigfcitsfir^c

}u '4<crlin am 19. iVoocmbcr non 9t. 9)lerentfft)» — 16 Seiten. — 10 ^tfg.

9ir. 52. ^ie 9)liffiim nnter G'id nnb 3(bnce. 'Iton '^|lrof. ^taftor

3cbblit* “ 1^ Seiten. — 10 '|tfg.

tKr. 5:t. ^in bet(|effener 9)2iffione<bireftor. '^ion Hermann 91lctricbf

Superinteubeut j\u a. b. Cbcr. — S Seiten. — 5 '^tfg.

_ ^Jir. 54. 9)iorib (^brefe. (^hi SKifftondbilb aud btr i&rimat. nad)

eigenen unb fremben (Erinnerungen geseiebnet uon •'^ermann betrieb f 3uper=

intenbent :^u Warb Cber. — 81 Seiten. — 2ti 'Jtfg.

9]lon ben bielen tioUeften, nnb toaei ein balion i^u bnlten
bnt. 'itortrag gcbalten uon 'i.taftor 9iobbe in .vtuffom. — 16 Seiten. — 10 ^Ifg.

Tentfdier ttolonial:9ttIa<^. 80 .Harten mit 800 '3iebenfarlen, entmorfen, bc*

arbeitet unb berauögegebeu uon ^nni Van()^ane>. 18., 14. nnb 15.

(Sdiluf?*) Lieferung (je 1,60 Ülif.); ber ganje 'Jltlaö gcbuubcu in önlb-

leber 2s Wotbn, ^uftuö '}.tertbcö.

Xaö grofie Hartcnmerf gelangt mit ben uorliegenbcn 6 'illättcrn jum ?lb*

fd)luH. iltfibrenb 'Ur. 7 ein überaus reidieS ItJaterial ;^u ber beutfeben Holonifation

bes meiten CfteuS beibringt, uon ber Xeutfdtcn CrbenS.^eit an bis bn\ aller«

neucftcu Oirünbungen ber beutidwu 'JKennoniten im Süben, jeigt '3ir. 8 in 10

Jvarben unb laufenbcn uon ;^eid)cu bie 'Verbreitung bes XcutfdjtumS in 'Vorb*

2lmerifa mit Eingabe famtlid)er beutfd)cn Hird)cngemeinen. Xic farbenprädftigftcn

unb anfpredienbftcn 'Vlätter beS 5(tlaS finb aber un^ueifelbaft bie je^t uorliegenbcn

4 .^ufammenfebbaren 'Vlättcr unfereS Cftafrifanifd)cn Sd)ubgebieteS. .^n biefen

Harten uerförpert fid) bie iuiffenfdiaftlid)c (Hcbiegenl)eit ber Seiftung unb ber ted)*

nifdien 3J?eiftcrfd)aft ber '](ertl)e5’fd)cn ^Inftalt am glän^enbftcn. 'lljirtfd)afttid) am
lueiteften uorgefdiritten, bietet XcutfcbCftafrifa bem Verfaffer rcid^licbc Welegcn^cit,

bureb cingebenbe Xarftellung ber mirtfcbaftlid) intcreffanteften (^Icgenben in nic^t

lucniger als 28 iVebenfarten ber in feinem 'Voriuorl auSgefprodicncu Ueberjeugung

greifbaren 'Vusbruef ,^u geben, baf? nämlid) nicht bie politische, fonbcrii bie luirt«

fchaftlidic iVefibergreifung baS iuefentlid)e Henn^eiri)cn einer .Holonie fei. Tic
"iJlrbeitSfelber ber a}iiffionsgefellfd)aften, bie 'f>flan^ungSgebiete ber ISrmcrbS«

uerciniguugen, bie Sibc ber politifchen unb militärifchen 'Vcnualtung (auch

angrni\euben britifd)en Cftafrifa) gelangen in grofjem 'HJafjftabe j\u ausführlicher

Tarftelluug; Ucberfid)tSfarten ueranfchaulichcn bie ctl)nographifchen unb mirtfehoft*

lidien Verhältniffe foiuie bie chriftlid)e DiiffionSthatigfeit unb bie Verteilung ber

Sdnibtruppe. 9Jiit ben uorliegenbcn Vliittern hc>t ein 'Ißerf feinen 9Ibfd)Iub gc«

funben, lueldieS, baS ein.^ige feiner Vrt, unS eine erfchöpfenbe ÄenntniS ber beut«

fdien überfecifcheu Ihcitigfeit, ber folonifatorifd)cn Slrbeit beS TeutfehtumS 3u allen

;V’itcw «nb in allen Zaubern uermittelt.
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^ttieiaen.
^rciö für bic gcfpaltcuc 20 ^<fg. S9 ci 'löicbcrfjo lungcn ent»

fprcd)enber Stabatt. -- MIT iBcUaßCtt itad^ Uebereiufunft. *VV
3tn3cigeu nimmt ollcin entgegen ber Äommiffionsuerlag ber bic

99u(^l)aublung ber S^erliner enangelift^en ÜRiffionbgefeOff^aft, l^erltn N.O.,

Ofriebenftrofee 9 .

W e r IL s t ü 1 1 e n für kirchliche
von

Jallos Aftsmanii

Kunst

litidcBSPbfid

We!<tf«len

—>>» Aelteste

nnd
Berlin SW. 12

deutsche Werkstätten
- KrrlchCet

8fliütien!Htni!*<ie 4^/47.

Ausstattung.fUr Kirchen <

I«»SO
etni'flohlt in KtUgercehten, litnrieiMrli würdigen und korrekten sowie preiswerten
Erxeugnisseu

:

Altar-Dccken, Kanzel*, Taufstein-, Lesepult-Bekleidungen, Altar- und
Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe, Altar-,
Krön- und Wandleuchter, Altar-Gemälde, Altäre. Kanzeln, Taufsteine,
Lesepulte, Gestühl, Lieder- und Gedenktafeln. Klingelbeutel, Opferteller,
Opferbüchsen, Kranken- Kommunion - Bestecke, Taschen- Taufbestecke,
Altar- und Leuebterkerzen . Hostien (1.25 Mark pro 1000 Stbek). ferner

Tislarr. Hnr«>ttw und KAITchen.
BaiP’ Zakireirhe glänzende ZengnisKe vom Kabinett Ihrer Majestät der Kaiierin,
von 7 K. Konsintorien, von 17 hochw. Herren Ueiiersl-.^uperintenilenten und von über
600 Kirebenvertretungen.

Katalov, NtofTintiwter tin<l KontrnanN<*hlA|g<>
gratis und franko

«Inrrh «law llaiipthauM In l.(lfleiinchei<l.

nie Berliner Sladtmiasioa hat den Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von mir
g»‘*vUhrten Kahatt Uberiioremeu und nimmt ebenfallt» Auftrilgo — unter der Adresse
ihrer Hnchhandlung (Abtheilung Paramente), Berlin SW. 61. Johanni sti.«cb 6, — ent-
gegen, die lu O ri gi n al

-

F ab

r

i k p rei s e n ausgefllhrt werden.

Hin frtnnillidK Sniirtitung
ber luirb (laaltdi gebeten, 'gfrabettumnirrit flr|eti in irbrr Jlnia^f

|ttr Verfügung.

04)rift(ettuno.
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§ut §f)itembev gingen an |al)re«- nnb etn-^

maligen Beiträgen ein:

i'ou C'^crlad), 'ik'*Ucnfcl)icr, 3 'iüif. — Jyoritmfiitor i»on 'Jctiau, O^rofi-Vinicf^nu

(» Ü)if. — ÜW. :Krtuf(f}, 'i^crlin, 3 3Kf. — :Hcg..- 3iip. vcf). 3c^röbcr, ^rnsbcrg^

i. 'W., 3 3)if. — f'vrau uon 'J{cbcur4?ofd)iui|5/ '!Ufcrfcburij. 3 'lUf. — Jv- Strand),

^ricbcnau, 3 il{f. — SJJnric Stoibcl, "JlltcnburjV 1 iUf.

prr ^(^olimriflrr öes iivannet. Jlfiila-^rreins.

Slbge|)em))elfe ^rlefmaeben,
Irö fiub mir auf meine ^ittc in ber „'Jlfrifa" oicic Scnbuugeti gcbrnnditcr

3Jricfmarfcn «Hcn frcunblicbcn (>icbcrinnfn_ unb (Hebern

bcr,^li(t)cu Tauf unb lucrbc cö nidu untcrlaffnt, fobalb irf) ba3u in ber Sage bin,

ben (rrtrag ber bioberigen Sammlung an biefer 3tcüc bcfannl ju geben. :i);n

^ufunft merbe id), um ben bicobc^üglicbcu 'Büuf(bni gcrcd)t ju merben, über alle

mir jugcl)cubcn 33ricfmarfcnfcnbuugcn monatlid) in ber ,,'Jlfrifa'' quittieren.

mad)e bie ocrcbrtni Sammlerinnen unb Sammler bei biefer (HelegenlKtt

ergebeuft barauf aufmerffam, ban bie 'JDiarfen ber pcrfdjiebenen itrioatpolten in
ben gröberen Stiibten mertloG finb unb feiuerlei 'iierroeubung finben. Xic ÜJiarfcn

ber itoft aber bitte id) freunblidift in ber Hieife auö3ufd)ucibni , baf) ein :Hani>

oou 1 (Scutimeter bleibt. iTnburd) mirb jebe 'iiefd)iibigung oermieben, bie, menn
aud) ued) fo unfd)cinbar, bie Diarfe oöUig unbraudibor mad)t. Gnb(i(ü erlaube
id) mir ncdi ju bemerfen, bag bic in Gouoerts, Streifbänber unb ’^oftforten ein»

gebrudten iiiorfen nid)t auGgcfdmiiten merben bürfen, fonbem nur ^Dkrt ^aben,
meun fie mit bem ganzen Gourert :c. eiugcfaubt merben.

(^rop^ctiborf bei Jbafcnficbt (»c^. 3Jiagbcburg), ben 31. aRdr§ 1897.

^d^rtfHcUung«

töuftao Wüllrr, ^taftor.

3nt)ah5=Per5eid7ttis.
Seite

Tic fatbolifd)c 'liiiffiousprariG in Mamerun

Tie bc)itfd)c eoangelifcbe ©iiffion in unferen afrifanifdjen Äolonioi . . 29.S

9lfrifanif(t)e '){ad)rid)tcn 29B
Ter 58ranntmein in 'Jlfrifa ‘

. 309
Tie afrifonifebe Sieligion ; 315
i8ücber»'-befprecbungen unb «'Jln.jeigcn 319

91a{bbrutf ber in ber „^Ifrifo" entboltenen "Ärtifel ift nur mit Angabe ber^

Cuelle geftattet.

4^nta »wu «. «viottO in wcu^)oiOra»iconi.

Digitized by Google



jtn 11-

Itooeinbec 1897.

^eraus^e^eb^n unter IHüipirfun^

uon

Slip. nTerensfy u. D. ®run^emanll

Dotn

fnangdifdirn Jlfrika^llrtrii

If'uxUx ^A$r|aa^.

JriblbrclaQ 6et €oatt9tUfd)e« Ufrika-icrttei.

ftomniffloiio •Verlag

«rt Bvdriitnikinng btr Vtrltner eoongtl. 3M<f|loiu-9efeil(^fi.

Berlin NO 45
,

iriebtnftral^e 9.

Berantanrtlidie 3 d|C4 ftUttan‘:
poftnr aitiler, üro|ifenborf k. Bakti&At

TB). JiQQbebnrg).

s»^r'«*_,©
-£-3 T* . '.r=> .



$ev $e;ti00|ivet0

bcr monatlid) crfc^cincnbcn „iWfrifa'' bei freier ^«knbunfl beträgt jä^rlicb

2 3Kf., für 3.%cinömitgliebcr 1,50 'JRf. 5Jci einem ^abredbeitrnge oon -*i ülif.

an ift bcr 93c3ugftprci§ für bic cingcfcf)Ioffcn. 99rftcUungcn bei bem

Sebriftfübrer bc« Cyirnngcl. '^tfrifa-i^ereinei (^d)eimen ^egicrungS^Miat 3trin^aufen,

Slerltn W., ipotöbomerftrafee 7H.

^<Be)te(Iimgcn nimmt and) jebe Sut^^Qublitng fomie bie $oft (iftoftjcitimgg-

lifte 88a) entgegen.

@flb* iiiib llt^rrtfcnbungfii für ben Cioangcl. 'J(frifa*^rein nnb bie bireft

bezogene ,>5eitfd)rift finb ju obrefficren an ben ©dja^meifter Öebeimen Äommerjicn» *

>Kat 3<fit, öfrliu W., Öebrniftraöc 48.

CJlnö bem ^lcreid)e beö :Hf)cinifd)en '^Jerbnnbeö finb ‘-Pefteüungen ber „9tfrifa",

fomie Weib» nnb Sertfenbungen ju ridjtni an ben 3d)agmei|tcr bcs ..,9i^cUiif(^fn

'.PcrbQnbM'': 93tajor a. 'JJleiiifrfe in (frefclb, T'ioni)fiu5ftraöe 18.)

F. Adolph Schmnaim
Berlin C, 93ceit({h. 4'

=T^ == n<^ntünbct 1H37

9Ra)|iii(itt für Uii§{iotttnigeii
in 'IJorjcUan unb ©iaömnaten,

ofeffcrt»i«6 für 12 ilttlim«
(d4it ''Porzellan) non 35 fDtart an,

für brn töglicbcn ©ebraueb
in ben neiieftcn jonnen uerfaufe 50 fc()i* biUigcu ^^reifen.

großes <^ager
üon

becorierten ^afelferbieeti, ^rittfs nnb
föafthgarttitnren, WatoUfen, ^ignren tc.W ^hiftcrbiid) gratit^ uitb franco.
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321

ben gegetttoarltg^n '^etßällnt|fen

in ^ererofanb.
*

3n 9io. 40 unb 41 her „bcutfdjen Äolonialjcitung'' f)at ein

mit untcrjeicbnctcr §err ocrfcbicbcne iöorfcftläge in bejug auf

bnö oon ber ^iinberpeft fo fdbracr beimgefiicbtc ipercrolonb unb feine

eingeborene unb eingcroonberte , be^tü. nod) bfranjujiebenbe 53eoölfe=

rung gemad)t. Untcrjcidineteiv ber über 20 3of)re bort alö 2)MffionQr

geroobnt unb gearbeitet bf't barf fid) nJoi)l erlauben, einiges barauf

ju enniebern.

•i^err SB. 5icl)t aus bem ungeheuren 8d)aben, ber ben £>erero

burd) bie ^liinbcrpeft enuaebfen ift, eigentümliche Jolgenmgcn. SBeil

fie ben Schaben an ^Mel) gehabt halben, fo fei es billig, baß ihr

SBeibegebict, fo meit fie es gegenmärtig nicht ausnußen fönnen,

9lubcn ber beutfehen Slnfiebler «ergeben roerbe, menn ihnen aud) ein

gemiffcs ^efißrecht gemährt bleiben foll. T'as fämc bod) im ©runbe

auf einen neuen Schaben für bie ^^crcro hö^o^iö; benn es mürben

fid) nachher mohl allerlei 3}littel unb SBege finben, biefeS !öefißred)t

aufier Mraft jufeßen. ^a§ cS chriftlich ift, jenmnb, ber in Schaben

unb Unglücf geraten ift, besmegen meitcren Schaben jujufügen, mirb

niemanb behaupten. JT'arüber fdh^int fid) ^err SB. aber feine ©ebanfen

gemad)t ju höben. ’Jtach ihm höt baS ^eutfehe Dieid) in erfter 2inic

nur ^l,^ftichten gegen fid) felb)'t, nidht gegen bie ^?erero, bie eS fid)

billigenoeifc gefallen la)fcn müffen, oon ihm auSgebeutet 5U merben.

!5>afi fie Sd)upbefohlene bes 2)eutfchen ^Jtei^eS finb, bie als fold)e Slm

fpnich auf feine j^rforge holten, l)öt für ^)errn 51?. nur menig 5?e^

bcutung. I^eSmcgen mci| er auch föum etmaS barüber 511 fagen, mie

ben fd)mcr ©efchdbigten micber aufgcholfen merben foll. 5)lag aus

ihnen merben, mas ba mill, menn nur ihr SBeibegebiet teilmeife —
ober aud) ganj — in bie öänbe ber beutfd)en Snfiebler übergeht,

bann fann bie beutfd)e iiolonic in .f^ercrolanb florieren.

Xa6 2)liffionsleutc fold)cn Slnjlchten nid)t 5uftimmen fönnen,

fühlt unb meiß §err SB. fclbft. SBir unb jmar befonbers mir uon

ber 5ihcinifchen SDliffion, benen Sahr^ehnte lang baS SBohl unb SBehc

ber Eingeborenen beS .£»ererolanbes am $er5en gelegen höt unb aufs

©emiffen gelegt mar, unb bie mir olle bie 3öhrc hiöburd) bafür ge=

arbeitet höben, mühten fd)led)te 2)liffionare fein, menn mir 4>erm SB.

5uftimmen mollten. SBir mürben oud) unferer ,bcutfd)en Kolonie

in C^ererolanb feinen 5)ienft ermeifen, menn mir jugeben mollten, bah

bie Eingeborenen fo behanbelt merben, boh ihnen nichts übrig bleibt

als auS5umanbem, ober ihre greiheit bran ju geben, ober 5?ettler

511 merben. SBo follen benn bie Slnfiebler Wirten unb Slrbciter hc^s

befommen, menn bie Eingeborenen ouSmanbern? SBürben fie, jur

^^ienftbarfeit oerurteilt unb mit ihrem Sohne unjufrieben, einer Kolonie

ju baueniber S3lütc ocrhelfen fönnen? 3)ic Erfahnmg lehrt bas

11
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OjegcnteU. fic aber ntö Bettler einer 5lo[onic nichts nü^en, •

broud)t niebt beimefcn ju inerben. C^inc lüoblrooüenbe •Jicgicrung, bic

bic (Angeborenen alö inirfticbc Sd)u^befoblene anfief)t, unb ber ii)r

2öobl am .V>erjen liegt, roirb banim barauf bebaebt fein, roie fie ben

(^efd)iibigten mieber aufjubelfen oennag, bamit fie für bic Kolonie

probuftio bleiben. jDaüon halben ja bod) bie 5(nfiebler unb bie 9te-

gienmg felbft ihren ^Jhibcn unb ^iJorteil.

(jö ift feine Arage, bab bie i^eerben ber (Eingeborenen in etroa

10 3obi‘cn mieber einen jicmlid) bol)cn Stanb erreid)en roerben, roenn

anberö nid)t neue 3cud)cn baö je^t nod) oorbanbene 33ieb meiter bcim=

fueben. 2)enn bie ^erero haben mäbrenb ber lebten Sobrjebnte be-

miefen, bab jlc gute ^inboiebsüditer finb, bie aud) oon ben fd)U)erften

^^erluftcn ficb immer bolb mieber erboleu. 3e^t, ba bem menigen

^iel) biefelbe 3®eibe jur 'l^erfügung ftebt roie früher bem oielen, roirb

eö fid) ohne f^neUer nermehren alö früher. 2)cnn eö fann

nun beffer im 3tanbe bleiben unb ift gegen (Enbe ber troefenen

ber 3Ibmagerung, bie bei bem oielen Siöieh alljährlich ftatt hatte, nicht

fo fehr auögcfebt.

3lber oon ber gufünftigen ^Sermchnmg ihrcö ^Ueheö fönnen bic

^)crcro in biefem 5lngcnblicf nid)t leben; unb id) fcljc eö aud) nicht

für einen groben 3egcn für )lc an, roenn il)r ^^iehftanb roieber bic

frühere £rohe erreid)en folltc. X^abei fönnen fic ju oiel müffig gehen,

unb barüber hat fid) nod) fein iUiffionar freuen fönnen. 3ch benfe,

baft bie .t'crcro burd) ben ^^erluft ihres Dünboichcö barauf hiagc^

roiefen locrbcn, mehr alö biöhcr 311 arbeiten. Unb fic roerben ar«

beiten, locnn fic nur in rcd)ter flöeifc baju ermutigt unb ongelcitct

roerben, unb roenn fie fel)cn, bab ihnen baö ^Irbciten 5tubcn bringt.

3d) habe immer mehr i^crcro alö 3lrbciter befommen fönnen, alö id)

befd)äftigcn fonnte, unb id) habe eö immer tief bebauert, bab fo

roenig 3lrbcitögclcgcnheit für fic oorhanben roar. 3d) bin überjeugt,

bab junge ,'perero, roenn eö ihnen 5U ^>aufc an genügenbem Unter?

halt fehlt, in 3d)aren h^^^sa ftrömen roerben, fobalb bie Regierung

ober aud) ‘‘^.^rioatc fic 3111* 'i^crbeilerung ber 5i>ege, Einlage oon ^?äm^

men, ODraben non ibrunnen unb bcrglcicben anftcllcn roollen, unb

fic fid)cr finb, bab fic rool)lroollenb behanbclt roerben unb etroaö oer?

bienen fönnen. ^a braud)tc baö foftfpicligc unb gefährliche (Er?

periment ber Deportation oon il^erbred)crn nach .^^ererolonb, roie eö

i^err iß. befiinoortet, baö aber fdion anbcrrocitig genügenb beleuchtet

roorben ift, nid)t 311 ben eben enoähnten äa^efen gemalt 3U roerben.

^ilbcr noch in anberer ißeife roärc eö jebt an ber 3cit^ bic

,t)crero 3111* ^Irbcit an3uleitcn unb bamit ihnen ^ebenöunterhalt 3U

oerfd)affcn. 3ic follten 311111 ^Jlnbau oon .Stafferfoni, Sorghum er?

mutigt, angelernt unb unter Umftänben genötigt roerben. 3d) bin

über3cugt, bab in ben meiften Dcilen bcö öftlid)en .^»crerolanbeö

.Slaffcrfoni ebenfo gut, locnn nid)t beffer road)fcn mürbe, alö in Coam-
bolanb. i^ch habe Icptcreö im 3ahrc 1891 bereift unb loar oer?

rounbert, bab im füblichen Dcile beöfelben bic SSegetation bürftiger
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lüar olö in .^»ererolonb, unb bofe bie 2Öeibe bort bei rceitem nicht

bie (Sjütc höttc, roic bie im öcrcrolanb. 2^aber ift bcr bortige ^icf)*

fct)Iag, 9ünber, wnb roenige Schafe, flein, unb roill ber größere

Utichfchlog beö ,&ereroIaubeö bort nicht gebeihen. 5(ecfer bcr

Coambo müffen tüd)tig bearbeitet unb gebüngt merben, roenn fie ge^

nügenbe Erträge liefern follen. 9iun luerbcn bie 5Ucberfchlägc im

öftlichen i»ereroianbc faum geringer, ber Stoben aber roirb oiei beffer

fein, ,alö im Coambolanbe. JDaher ift in jenem ber Mafferfornbau

gemih ebenfo gut möglich mie in biefem. ^afe bie iperero biöl)er

noch nicht baju übergegangen finb, hatte oor aflem feinen ©nmb in

ihrem ^llcichtum an ^Uel), baö ihnen gerabc in ber ^iegenjeit, mo
ber Slaffcrfombau betrieben merben muft, fo oicl c^oft lieferte, ba&

fic bann nicht arbeiten mochten. Gö märe ihnen au^ roohl ju bc^

fd)mcrlich gefallen, bie Einpflanzungen uor ihrem nielcn Elich gu

fchü^cn. 2)azu uerftanben fie fid) nicht auf bie Elufberoahrung bcr

(Jmteerträge.

3d) höbe fd)on im 3al)re 1875 in Dfahanbja, baö etma in ber

EDlittc oon .^icrerolanb liegt, Einpflanzungen uon Slafferfom auf bem

höheren ^eile beö E^lapcö gefehen. 2)icfc roaren üon .^crcro, melche

früher in Ooambolanb gemohnt hotten, gemacht morben. Unb aud)

jept nod) mirb in bortiger ©egenb, allerbingö mehr in ber

nicberung, etraaö ilaffcrforn gebaut. 3ch felbft ma^te zii

ginn beö 3ahreö 1893 eine flcinc Einpflanzung in meinem O^arten

auf Cmburo auf ganz grobfanbigem, aber gut gebüngtem S3obcn unb

erzielte ohne jebeö 93egieften ober Ekriefeln ein fehr günftiges Eiefultat,

fo bah bcr ivinnifd)e 5)liffionar ^^iettinen auö Coambolanb bei feinem

E^efuche in Cmburo barüber oerrounbert mar. Eltterbingö mar bie

Etegenperiobe oon 1893 fehr reich an Elicberfchlögen. din z^Jciter

^krfuch in ber folgenbcn Eiegenperiobe, in mclcher bcr Eiegen micber^

holt Epochen lang auöfeptc, hatte meniger günftigen (Erfolg, dennoch

zeigte aud) er, baf) .Hafferfom im öftlichen .t^ererolonbe felbft unter

ungünftigen Eiegenoerhältniffen noch gebeihen fann.

3nt mcftlid)en £)crcrolanbc, melcheö fpärlichcr beregnet mirb,

mirb ber Einbau non Hafferfom in freiem gelbe mohl nid)t möglid)

fein. 3n ben gluhnicberungen fönnten aber nod) nicl mehr (Härten

alö bioher angelegt merben, in benen EJlaiö, .Stürbiffc, Ellclonen unb

(^emüfe gezogen merben fönnen. SBeizenbau mirb ja bort an güns

ftigen Stellen in ben gluhbetten fd)on längft betrieben. 2)od; giebt

eö fold)c nur menige.

Ca im mcftli^en .t>crerolanbe bie Eiinberpeft banf bcö So'Pfenö

nid)t fold)c E3erhcemngcn angcrichtet hot mie im öftlichen, fo mirb

bort oorauöfid)tlich bie Eiot nid)t fo groh merben mie hier. 3n
biefem öftlid)en Ccilc ift nach meiner Ueberzeugung, bie mein HoUcgc,

ElUffionar (Sid) in Ctjozonbjupa teilt, ber .Hafferfornbau möglid).

Elleinc übrigen HoUcgcn in ^crcrolanb, bie Coambolanb nicht gefehen

unb aud) feine iyerfud)e mit Äatferfombau gemacht holten, höben

meines Eßiffcnö zu biefer gragc noch feine Stellung genommen. Ceö^

11*
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lüegcn rcar quc^ bisher mir menig baoon bic iHcbc. 5lbcr mein
ÄoÖcgc ©id) unb id) fönnen es nur auf boö bringenbftc empfcbicn,

bab bie SHegienmg in biefer 5(ngelcgcnbeit imgefaumt bobin Jürforge

trifft, bo6 bie ©ingeborenen im öftlid)en ^ererotonbe Soatfom für

Mafferfombau unb, roo eö fehlt, 9Idergerät — in Coambolanb braud)t

man nur ^^aden — befomincn unb 511m 3(nbau angcleitct locrbcn.

fönnte gut burd) Coambo gefebeben, beren eine grobe ^(n^of)!

im i^ererolanbe roobnen ober bcnim5ieben. Sollten fid) fürs erfte

bie ©ingeborenen unmillig baju 5eigen, fo follte bic Regierung ^Illufter?

fclbcr onlcgen. Xk Höften mürben burdb ben ©rtrag genügenb gc^

beeft roerben. Seben bie ©ingeborenen, bab boö Hafferfoni in ibrem

!^anbe roirflid) mnd)ft, fo merben fie fd)on non felbft in ben nädiftcn

3abren 511m 5(nbau beöfelbcn übergeben. Unferc ÜJtiffion fonn bo^

oon nur ^Jtuben unb Segen menn bic ©ingeborenen bann feb-

baftcr merben unb meniger bem ‘iDtüffiggong fröbnen fönnen. ©6
mürbe fid) bann aud) jeigen, bab ba§ Öanb eine meit gröbere 3k-
üölfenmg cmäbren fann, alö früher bei ber bloben 'lüebjucbt. Unb
fd)lieblid) mürbe eine Hebung bei* ganzen Holonic bie natürliche ^olQc

fein. ©6 fönnte bann beim 21Mebcranmad)fen bcö ^tinbuiebflanbeö im
^3krbältniö auch uiel mehr bauon uerfmift unb für ben 5>anbel nu^bar

gemacht merben.

3d) gebe ju, bab bann bic $ercro fein fo grobes 35?cibcgcbict

mehr brauchen mic uor ber 3tinberpeft. Sic merben bann aud) mobl^

nad)bcm fie gefeben höben, bab ib^^ nicht gefäbrbet ift, unter

billigen ?iebingungeu auf fricblidicm Si^ege oon einem äi'cilc bcSfclben

3lbftanb nehmen, ^em ikrfd)lagc beo .v^erm SB. aber merben fic

fo lange mit bem gröbten SDtibtraucn begegnen, mic fic babei feine

3luöfid)t höben, micber ju ihren früheren ©riftcn5mitteln ju gelangen,

(^jutmillig merben fic niemalö barauf eingeben.

•t^err SB. fennt .'bercrolanb fchled)t, menn er meint,- bab

SBollfd)af5ud)t bort folchc Slusfiditcn bötte mie in Sluftralicn. 3n
,'ocrcrolanb haben ja bie meiften 0)emad)fe, felbft uielc ©räfer, !J)omcu

unb Stacheln, unb bic 3krte nnb fonftigen langen, moüartigcn §aarc
‘

mand)er jeigen, mie fid) biefe barin feftfe^en. ^aö mürbe
bei bem SL'lieb ber 3ßollfd)afc mobl nod) uicl mehr ber gaU fein, fo

bab c0 faum uiet mcl)r als bic Slusfubrfoften mert roarc. illur in

menigen Strid)cn, mo cs feine !Donien unb Stacheln giebt, bürftc

SBoUfchöf^ucht möglid) fein.

deshalb fann id) mich nur babin jufammen faffen: ^T^ie oor^

läufige Ikfung für .t>ererolanb fei neben ilerbefferung ber S3crfcbrö-

mege unb ; mittel im öftlid)cn '^eilc beö JßanbeS ber 5iafferfombau.

ilcrfud)c ba^u merben nur menig foften unb fönnen nach meiner

Ueberjeugung nur 511111 beften beö Lkubcs unb feiner 33emobner auS=

fd)lageu. 5'- 33crnömann.
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'^ereinö-^lad^rtt^ten.

L ^otttrt-iPevfanttttlttttg.

5(m 18, Dftober b. 3ö., 8 ll^r, fanb in ^^crlin im ^krcinö^

boiife Sßilbetmftroftc 34 bic ^>ouptocrfamm(img beö Goangclifcbcn

5(frifa
j
^l^ercinö unter ^l^orfib bc<j OJebeimen ^ic^icriingöratö Stein«

baufen ftatt. ."perr General ber Infanterie u. Strubberg unb

^err (^raf o. ©röben moren burdj !)ieifen am Grfcbeinen oerbinbert.

©ebeimrat Steinhaufen erftattete ben nacbftebenb oeröffent«

lidjten ©efd)äftöberid)t , nad) meld)em ber '^^erein begrünbeten ^^nlafe

bat, mit Tanf gegen ©ott auf baö uergangene 3abr jurücfjublicten

unb ber 3nfunft mit freubiger .Hoffnung entgegen ju fel)en.

3ur Grgänjung biefeö ^eridjtö referierte i^aftor ^JtüHer«

©roppenborf über feine Steife und; Gnglanb unb über bie 5lrbeiten

ber Äommiffion 5111* ^lefdmpfung beö afrifanifeben ^Iranntmeinbanbetö.

genier erftattete ber ftetluertretenbe Sebabmeifter .Haufmann

Sd)alom ben .Haffenberid)t. ©egen bie 3ted)nung nnirben uon feiner

Seite C^inmenbungen erhoben unb fomit ber S^apmeifter entlaftct.

Gnblid) mürben bie .^>erren i^aftor D. oon ^obelfcbmingb
unb Staubinger einftimmig in ben ,t;'auptoorftanb gemäbU.

2,

3tlö ber lepte !^lerid)t erftattet mürbe, ftanb in ber äußeren
^Nermaltung beö ©oangeIifd)en ^Ifrifa-'l^ereinö infofem eine 3(enbe«

rung beuor, alö ber ^l^^aftor ©. 3)tü Iler« ©roppenborf mit ^Hiicfficbt

auf feine bienftlid)e 3nanfprud)nabme bao ^^Imt eineo ©eneralfefretörö

in bie ^»änbe beö oon ilpn bereite G lUionate alo ^)ilföarbeiter be«

febüftigten .perrn dUd)arb .t^arber legen follte. $err .’parber IkiI

inbeffen baö ^^Imt nur biö 511m ^Jluguft uenualtet unb ift bann auf

feinen 21>unfd) uon bcmfelben entbunben morben. ^^alb barauf ift

er bebauerlid)er ^Wife am ^ppbuö fd)mer erfranft; bod) bat il)n ©ott

mieber genefen laffen, fo bafi er bemnäd)ft in ben 2'ienft ber beutfeben

Seemannömiffion treten fonnte, in melcber mir ihm ein fegenöreid)eö

^llUrfen münfd)en. ^Utangelö eineo geeigneten IS'rfobeo habe id) bao

Sd)riftfübrer«5lmt, bao mir bei ©rünbung beö ^^ereinö bereite über«

tragen mar, mieber übernommen unb führe baffelbe mit .6 ilfe eineö

in iWreinö; unb 5lgitationöfad)en bemäbrten Sefretüro. d)iag biefc

Ginrid)tung nicht bemjenigen 3beal entfpreeben, meld)eö man im 3n«

tereffe beö '^lereinö alö baö Grftrebenömertefte bejeidjnen fann, fo bat

fie bod) ben ungemeinen ^i'orjug ber 3MlIigfcit, unb bic^^auf ift bei

.einem üerbältniömäftig fo jungen :ik'rein bebcutenber ^Äert ju legen.
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Unfcrc 3( 1' beit bat ficb ftctö im 5(rcifc bcrjenigcn 3(ufgabcn
bcTDcgt, Tüclcbe imö burcb bic 33crcinöfabungen gcftclit fntb. Xic
„Verbreitung d)riftlid)er (^efittung unb 5lultur" in unsren Scbub=
gebieten unb „bie ,'pebung ber fojialen Sage ber Veoölfcnrng'' be^

greifen eö o()ne lueitereö in ficb. baft mir bem gemcinfamen V>unfd)c
ber euangelifd)en ÜJtiffionen entfprecbenb, tbotfräftig für bic 33lcnfd;eiu

redite ber (Eingeborenen eintreten unb ftetö eintreten rcerbcn, non
meldjer Seite biefe 3ied)tc aud) ' angetaftet rcerben mögen. 2(ug bem
Urnftonb, bab unter oerebrtcr iWebafteur ber „3(frita'' auf ben ein^

ftimmigcn Vefd)lub beö i^auptoorftanbeö eine Steife nach (Engtanb

gemod)t bat, um neben ben bortigeu Veftrebungen
5
ur Vefämpfung

ber Vranntmeinpeft aud) baö umfaffenbc 2öirfen ber Aborigines
Protection Society fennen 511 lernen, b^^t man in einigen Streifen

gefd)toften, bafj ber ^»auptnorftanb auf biefe Seite nuferer 3(rbcit

baö ,^>auptgemid)t lege, ja man bat bie Vefürd)tung auögcfprod)en,

ba^ unfer Verein «um „3(b(eger" jener cnglifcben (^efellfcbaft roerben

fönne. Tiefe 3(nuabtne ift burcbauö irrig. 2ßir finb ^uuäcbft ber

froben Hoffnung, bag fid) bem Verein bei ber gegenmärtigen Stolonial'

^Jtegierung beö beutfd)en 3icid)eö auf biefem fpc5ienen Gebiete über?

baupt nur menig ober gar fein 3(ntab jum (Eingreifen bieten roerbc.

3m übrigen mirb ber Verein feine Selbftänbigfeit ju mabren miffen

unb feine fonftigen 3(ufgaben nicht oergeüen, fonbern fie ohne ÜKücf?

ficbt auf tbeoretifdic Vebenfeu in praftifd)em .t>anbeln 311 löfen fudjen.

.'pierbin gehört 5unäd)ft unfer (Erfttingöroerf , bie 3(uöbUbung

eines jungen iJebijincrö, meicber in unferem Tienfte nad) 3lfrifa ju

geben, fid) üerpf(id)tct bot. Taö Stubienftipenbium ift fortgcroäbrt

morben. Qu unferer bat unfer Stanbibat fein Vb^trifiam güt

bcftanben unb ftel)t jept in ben fogcnannten flinifcben Semeftem.

3iad) bem Staatocramen gcbenfen mir ibm bie Eü(öglid)feit 311 geben,

fid) für ben Tienft in ben Tropen praftifd) üor3ubereiten.

Tie 3lgitation gegen bie übermäßige (Einfuhr oon Vronntmein

in bie Sdnibgcbiete ift meitcr betrieben morben.

3m ^liittelpunft unferer 3(rbeit ftel)t unfere Station auf Sutinbi

in Sübufambara (Teutfd) 5 rftafrifa). 2Bir haben non ihrer Grün?
bung unb 3luögeftnltung mieberbolt in ber „3lfrifa" bericl)tet*) unb

er3ä()lt, mic bie Tiafonen Vofermann unb Siebufd) in ber non

unferem bemäbrtcn Verater 3.ltiffionar Sang^i^einricb ouögcfunb?

fd)aftctcn (^3cgcnb bie crften Einlagen gefd)affen, non ber mübfamen
3luörobung ber gemalligen Vmimriefen beö Ünnalbeö biö 3um Vau
ber nötigen Unterfunftöbäufer ber Sflanenfreiftätte, mie Vof ermann
bann im 3ionember n. 3 - bie infolge ber Ueberfd)memmung be^

Suengerajgluffeö fo mübenollc Steife nad) ber Slüfte gcmagt, unb mic

er mit ber Tiafoniffe Sina Tiefmann gegen 20 Sflanenfinber non

.Hifferame glüeflieb nad) Sutinbi gebrad)t bat. 3lucb haben mir bereits

*) ll. % im\ Tit. in 3. IIH), 1S97 5tr. 1 3. 11. 'ilr. .‘1 3. 71, 9lr. 4,

3. 104, Ütr. C) 3. 182.
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üon bcr §eimfud)ung bcrid)tcn müffcn, bic iinfcven 'Ikrcin biird) bcn

^ob ber treuen 2)iafoniffe betroffen, roelcbe, febon in Sliffareroe am
gicber teibenb, batb noch ihrer 3lnhmft auf ^utinbi ihren Ü^ciben

erlog. Xm freunblichcn Gntgegenfommen ber C^uangelifchcn tDUffionös

(^efellfd)Qft für 2)eutfch = Cftafrifa ift eö 511 oerbanfen, bah ber in

Ufambara auf Urlaub roeilenbe I^iofon (Sjerbeö nebft grau alöbalb

jur 5luöl)ilfc h^rbeieilten. 2)a beibe ihres ©cfunbheitöjuftonbes loegen

nicht auf ihr früheres 2lrbcitSfelb in ^^anga jurüeffehren fönnen, fo

hoffen rair, bah fic bis auf roeiteres nod) unferer Sache auf Sutinbi

erhalten bleiben. 3lls Grfa|j für Sino ^Tiefmann ift Gnbc guni

bie Sduneftcr ^Dtarie Sohoff, iucld)e ebenfalls in beu ^^obelfd)iüingl)i

fd)en 5lnftolteu auSgebilbet ift, hinauSgefanbt inorben. Sie ift Gnbc

3uli gut in Ü^utinbi ongelangt unb h^t bie ©r^iehung ber 3Jiöbd)en

übernommen. 3)UttlerroeiIe ift ^iofon I^iebufd), ber treue 0}Htarbeiter

^ofermanns, auf einige 3rit beurlaubt morben, um fich non ben

Slnftrengungen feiner Sauarbeiten 511 erholen.

3njmifd)en h^il U^h bie 3^^hl ber ^-Pfleglinge burd) meitere, ber

Station feitens bes (^ouoernements übenniefene Minber oermehrt.

Unfere 'Pfleglinge fühlen fid) in li^utinbi fel)r roohl unb bie Sriefe,

roeld)c meine iUnber, bie mit ihnen in Monrefponbenj getreten finb,

erhalten, bemeifeu, boh aud) ber oon unferen treuen 5lrbeitern erteilte

Unten*id)t nid)t nergeblid) gemefen ift.

5tochbem uns burd) baS unter ber proteftion Sr. $ol)eit beS

.^erjogs Johann 5llbred)t 511 'iF.'cdicnburg unb beffen erlaud)ten

OJemahlin im Jcinuar b. gs. ftattgeljabte promenaben^Hon^ert bie ^ur

CSrridjtung eines Sanatoriums nötigen ^Hiittcl jur Verfügung geftellt

rcaren, ift ber Sau in -Eingriff genommen unb fomeit geförbert morben,

bah bie (Eröffnung bes Sanatoriums nod) in biefem ober Einfang

nad)fteu gahreS erhofft merben barf. 5Öir fönnen nid)t umhin, bem
erloud)tcn gürftenpoare unb ihren unermüblid)eu i>elfern unb .^>elfc=

rinnen, insbefonbere ghrer Grcellen^ ber grau (Gräfin i). b. (Proben
aud) an biefer Stelle nod)mals unfern roärmften I'anf auS5ufprcd)en.

Xanf fei auch gefagt ber 2Pe)*tbeutfd)en £>anbelSs unb iUantagem

03efeÜfd)aft für ihre ©abe, I^anf ben ginnen, bei benen mir unfere

(Siufäufe jur 'i)lusftattung ber Station gemad)t, unb mcld)e uns einen

Rabatt ju bemilligen bie ®üte hatten, I'anf bem 'iÜliffionar Cftmalb
in ^ango, meld)cr uns j'tets bie Zollabfertigung ber grad)ten unb

beren Serpaefung in 2'rägerlaften beforgt, ^anf ber Serlagsbud)^

hanblung non (Thiermann in ^Tresben, meld)e bas non profeffor

$cllmig in panfom jur (Eentenarfeier in mannen patriotifchen ©eij'tc

nerfahte geftfpiel „Silhelm ber ©rohe" 511 gunften bes SereinS

nertrieben l)Qt. Sefonbers ober baufen mir bem 5laiferlid)en ©ou^
oernement in I^ar^eS'Salaam, burd) beffen freunblid)es ©ntgegeus

(ommen uns bos herrlid)e 2anb um Sutinbi gefid)ert ift.

gft bie numerifchc (Sntmief elung beS Ser eins auch nod)

nicht eine folchc, mie mir fie anfangs hofften unb mie mir fie roünfd)en

müffen, fo hot er bod) nermöge ber bur^ Serbreitung non glugblättern
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fräftig betriebenen ^ligitation bmicrnb 5ugenommen. — I^er 9ü)cinifd)c

'^^erbanb ift banf ber "Jiübrigfeit jeiner üiciter immer größer gemorben.

Gr unterftübt inöbefonbere bic Sd&ulen SBeftafrifoö, (nac^ bem lebten

©cfd)äftöbcrid)t mit einer 03efamtfumme oon 2250 3)larf) unb ^ot

ncuerbingö fein ^ntcreffe ber C^rünbimg einer „.Holoniolfcbulc" in

ber i»eimat jugcmQnbt. Gr ^at unö ober ouc^ fd^on mand)e ©abc
für liiutinbi übermittelt. I'cr 3^ci9^<^rcin in 3^Hnbcn n>äd)ft, in

onberen Crten, mie :Tarmftabt unb Grfiirt, fmb S^eigoereinc im
Gntftcben begriffen.

3o bürfen mir boffnung^sfreubig in bie ^cr

lieber,^eugung , baß baö 'ißcrftänbniö für eine fräftige jörberung ber

beiitfd)'CüangeIifd)en .Hultur in ben 3cbubgebicten gerobe in einer

3cit, mo baö Grbc beö großen ^leformatorö unb feiner ^DMtarbcitcr

befonberö bebroßt erfd)cint, in bem eoangclifd^en !Tcutfd)lanb meiten

^oben geminnen merbe.

^leiiin, ben 18. Cftober 1897.

.^)crmann 3teint)nufen.

3. an« Ittttnbt.

Xiafon Glerbcö, meld)cr biö 511 feiner Ucbcrficbclung naeß l^utinbi

mit feiner Wattin in ^anga ftationiert mar, bat immer on gicber

ju leiben. Gr ift am 18. 3eptcmbcr bcbenflid) erfranft, Wott b^t

ibm aber burd)gel)olfen, fo baß er fid) fd)on am 24. 3eptember ^iem^

üd) frifd) unb munter fübltc unb halb baö -^öett oerlaßen 511 fönnen

glaubte, ^^(ud) 3d)mefter lOlarie Ifoßoß b«t bie

nod) nid)t, mie man buffte, gaii
5

übermunben.

l^eiber l)ut fid) ein beflagenomerter Unglüdöfall ereignet. Giner

ber Mnaben b^t fid) beö auf ber 3tation beßnblid)en Wemebrö 5U

bemäd)tigen gemußt unb im 3 d)or5e auf jmei feiner .Hmnerabcn an-

gelegt. Ter 3d)uß I)iit beibe fo erljeblid) oerlebt, baß üc ihren

Ül'unben alöbalb erlagen. Go i)'t bao eine fd)merc öeimfud;ung für

unferc 3 tation. Tev beteiligte Mnabe bat fid) 5unöd)ft 511 oerbergen

gefud)t, ift bann aber megen feiner 3d)ulb um ^ierjeibung flcbcnb

beimgefebrt. 3ao Unglüd bat alle tief erfd)üttert.

lieber bao 3auatorium fd)reibt iTiafon '^lofcrmann am 24. 3cp;

tember: ,,Tie Üliauern mad)fen allmäl)lid) böbfr- 3dl) mauere mit

3 '^i>afd)ambaa, bie id) fomeit angelernt b^^b^^ baß fie jebt mit

europäifd)em !^ot bauen Fönnen. 3n brei ^i9od)cn merben mir mol)l

bie redenböbc erreid)cn fönnen.''
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Jifnßanifc^e
5Bon ö. 5’fobcniu§.

(^Ibgcfc^loffcn am 28. Cftober).

Gin c^arafteriftifd^cö 5^cifpiel für bic cnglifc^c Ginroirfung auf

t)ic (5)crid)töbarfcit in 91c^t|^tett liefert bie ^eftrafung, tüeld)e ber

Herausgeber beS arabifd)en ^Blattes „Muschir“, Salim Sarbis bur^
einen ben beutfd)en 5laifer belcibigenben 5lrtifcl fid) 5uge5ogen bot.

Gr roar in erfter Snftanj ju 12 3)ionaten ©cfängnis unb 400 SDlarf

©elbbube uenirteilt roorben. 3)ie jroeite 3nftau5 begnügte ficb mit

2 3}ionaten unb 100 3)Jarf; bie britte ^nftanj bot aber erflärt, ba&

eine 2ßod)e ©efängnis unb 200 !iWarf ©elbbuftc eine genügenbe

Strafe feien!

5tacb ber Ginnabme oon ©erber erfebeint eine ©erftärfung ber

^nnee notmenbig, unb ift ju biefem 3^oecf bie Formierung oon 3

©ataillonen ber ^teferoe unb Gntfenbung oon roeitcren 3 Äanonem
booten oerfügt roorben. ^I'ieS beutet auf bie 3lbfubt/ ben Sttbatt'

nach bereu Gintreffen nod) in biefem 3al)re fort5ufcpen.

3Iud) bie italienifcbcrfeits auSgefprodbenc 31bficbt, Maffala fpäteftens

am 25. ^Tejember ju räumen, lieft barauf fcblicften, baft bic Gng^

länber bcabfid)tigten, bis 511 biefem 3<^itpunft oon bem für fic loicb'

tigen ©unftc ©eftb ergreifen ju fönnen. '^Itlerbings ift nun '3)1.

©earfon oon Suafin nad) .Haffala gefanbt roorben — er folltc jroifeben

bem 15. unb 20. Cftober bort cintreffen — , um fid) über bic bor^

tigen ©crböltniffc ju informieren, unb man fonnte bicS für ben

erften Schritt jur ©efibergreifung bureft Gnglanb halten, ba bic bort

ftotionierten Gingeborenen-^Jruppen einfod) auf anglo'ogpptifd)c 3iedh^

nung übernommen roerben follten, eS ficb alfo nur um Gntfenbung

englifeber Cffi^iere unb oicllcicbt einer notroenbig crfd)eincnbcn ©cd
ftörfung ber ©arnifon bureb ägpptifdjc nippen bonbcln fann. 3Iucb

rourbe ber beabfidjtigtc ©efueb beS ©ringen oon ©.^ales in 9iom baftin

gebeutet, baft bureb ibn bic englifd) s italicnifd)cn ©cjiebungen enger

gefnüpft roerben follten. 3ebo^ ift biefer ©efud) jept aufgegeben

roorben, ''fi-carfon foll burd)auS nod) feine Gnnäcbtigung ju befinitioen

3lbmad)ungen hoben, unb bic englifcben 3citungen befpred)en bie

Uebemahme Äiaffalas unb bie gortfepung bcS Suban^Fctbäugcs als

untrennbare aber nod) burcboiis unentfd)iebene Flogen. 3)tan rechnet

barouf, baft Italien and) ferner fid) aufopfern roerbe, um Äailala

ben ^erroifd)en ni^t ju übcrlaffcn, hüllt aber bic eigenen 5lbfid)tcn,

roic immer, in ein unburd)bringlid)cS X'unfel.

lieber bie ©efepung oon ©erber ift ju berid)ten, baft ber eng;

lifebe ©encralftab, burd) Spione bcnad)rid)tigt oon bem nad) ©erber

gefommenen ©cfcl)l bcs 9)lal)bi, fid) auf 'Utetämmeh ^urücfjujichen,

ben ©cneral Hmitcr beauftragte, auf 4 ilanoncnbootcn mit einer

©rigabc ben 9iil binauf5ugchen , roährenb bic befreunbeten 3lbabbD
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5Irabcr unter if)vcm Sd)cif QlbbubSIjim SBci)
5U Sanbe folgten,

iiebterer fonb Berber am 7. September bereits uon ben 9)tQbbiftcii

geräumt unb befe^te eS fofort; furj barauf fonnten bic 2’nippen
Quögcfcf)ifft lücrben unb einrüefen. 5(ubcren J'ageö mürben Streife

forpö noeft Cft unb 2[^eft entfanbt 5ur Sicbenmg ber '-l^erbinbungö-

linien. Unter biefen gebührt ber Änrarcanenftrafee Suafin j ^krber

bie ,&auptbcbeutung unb uon ber 5Uifte bcS roten 5WecrcS mürben

besbalb I'ctacbementö in 5kmcgung gefegt, um mit benen uon Sperber

5vüi)Iung ju geminnen.

^I'ic onglo s ägnptifcben ^'nippen nun bie 9U(sCrte oon

!Tongola bis ^krber befebt, bie ©üftenbabn ÄoroöfOi5(bu:|^Qmmeb

ift beenbet unb mirb fofort bis ^Berber fortgefe^t (511 5 OJtiÜionen

Aronfö üeranfd)tagt)
;

bei if)rer !i?eiftungöföbigfeit — bic 40 Tonnen
fd)mcren ?ofomotioen jieben 40 bclobenc Ül'agen — ift fie uon großem

5!?crtc. bic ^Jüli^latarafte in ber ^>auptfad)e übermunben fmb,

ift ber Sirbar Äitcbener jiemlid) unabbongig oon bem Sikfferftonbe,

aber eine befonberc .Uübnbcit fd)eint feinen Untemebmungen nicht inne

511 mobnen. finb jmar feine ^knonenbootc bis Gl ^Tamcr oor=

gegangen, mo fie auf ben (^etrcibefd)iffen ber 3}tal)biften aud) ©orbonS

.Sloffer in ^efiß nabmen, nnb c6 uerlautet, baß eine ^^nippenabtcilimg

ben 5ltbara hinauf nad) ©oö i)tcbjeb (115 Kilometer uon Maffala)

uorgefeboben fei; aber biefeö ©crüdit ift mit ^lorficbt aufjunebmen,

mirb bod) anberfeitö uon einem Ucberfall berichtet, melcben am 17.

Cftobcr eine ^l^atrouiUc berittener 3)tabbiften auf eine Crtfcbaft 7

lllcilen nörblicb '^^erber ausffibric. Ginc uon bort entfanbte ^'ruppen^

abteilung trieb fie aüerbingö nad) bem 3ltbara jurücf; jebod) bemcift

biefer ^Borfall, baß ber Gmir yjtabmub nicht untbotig in feiner

3luont*©orbcnjStclIung in Ultetämmcb ift. 5luf bic 5lbficbt, eine

auögcbcbnterc unb umfoffenbere Stellung bis .Haffala 511 beferen, beuor

ber entfdieibcnbe Eingriff auf Cmburman erfolgt, beutet allerbingö

bic 3nangriffnabmc einer Gifenbabn uom roten ^lecr (Suafin?) nad)

Maffala, melcl)e bereits bnö Stabium ber ^erbanblungen mit Italien

überfchritten bot, ba bic ^4>cnne|TungSarbeiten begonnen merben follen.

"Iltit mcld)er Sd)nelligfeit bic S>^riten biefe ofrifanifd)en lohnen außs

führen, ^cigt ja neben anberen auch t)ie foeben beenbete 2l^üftcnbabn.
3u mcld)cn ^enuicFclungen freilid) biefer Suban ^ gUbj^ug in

nädiftcr 3^*1 führen fann, ift nod) nid)t uorau65ufcben. Ginc feftere

^afio geiuinnt jebt bic £>offnung ber 5(cgppter, baß bic grage ihres

i^inbcs uon einer Seite aufgeroüt merben mirb, uon melcber Gnglanb

CO bisher am mcnigi'ten uennutctc. Ter ^Jtegus oon 91bcfftttten

hat ben Umftanb, baß ein großer Teil feines ^anbes uon 3)?oham^

mebanern bemohnt mirb, ju benußen uerftanben, um mit bem Sultan

ber Türfei 31c,Eichungen an^ufnüpfen, unb ,^mar ift es i?contjem, melcber

fid) burd) bie lliiffion nad) Monftontinopcl ben Tanf ^llienclifs

ermorben hat. '4'on fran^öfifdicr Seite mirb berid)tet, baß ein gemein^^

fames '4'orgchen in ber ägnptifchen grage ucreinbart fei, unb menn
aud) eine unmittelbare praftifd)c golge hicrous noch öcrbürgt ift.
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erhalten borf) Jv^anfreieft unb ^Ifufifanb eine neue .^>anb()nbe Gn(^Ianb

gegenüber unb roerben biefe im 3ntere)Te ber :i^efreiung 'i)(egi)pten6

511 benu^en miffen.

Gö ift feine 3rage, baß baö 2ßoi)l beö *i)UloKeid)eö nur eiu

^ionunnb ift, um anbere 3ntereffen 511 uerfoigen, baßin gebört aber

für Diußlnnb ber Ginfiuß in ben afrifanifeßen Jv^ngen unb für granf^

reich bie erftrebte ^uöbebming beö fofonialen 33efibeö uon bem

Qtlantifd)en C.^ean biö anö rote 9)ker. Gö mirb mel)r unb mehr

fraglid), ob eö Gnglonb bieömal mieber gelingen mirb, burd)

mirrung ber politifeben (?öben ben Mampfen auo5Uiüeid)en, meld)e fid)

im meftlid)en unb im öftlid)en 3uban feljr ernft oorbereiten. Siotarb

ift bereite am 23. 3uli in 3Jtefd)raierj^Kef eingetroffen, baö Söabr^

eb©bafaU®ebiet ift alfo non ben JsTan5ofen offupiert, bie '^Bereinigung

mit ^^onnalot am meiften ^1til jebenfall^j erfolgt unb Ijicburd) einer=

feitö ber Ültabbi non feinem 'Kücfsug 511m 33abr^el^Tjebel abgefebnitten,

anberfeitö ben englifeben ^iBlanen ein 'Jtiegel oorgefeboben. Tie J^ran^

5ofen bö^Jcn aud) bi^r^ überall in ben lebten !,'\abren, baö non

ihnen aufgeftelltc *'Vnn3ip „nur ber ^efibergreifenbe bnt 'Ked)te" jur

^Imnenbung gebrad)t
;
benn mit feinem Ginfpnid) gegen baö (^efdienf,

iueld)eö Gnglanb 1HU4 mit bem ibm gar nid)t geliörenben Gebiet beö

^abr^el-GJbaiQ^ ben .Üongo-3taat madien mollte, b^tte granfreicb

bod) felbft noch feine ')ied)te erroorben. 5(ber eö erflärte baö (Gebiet

für b^nrenloö unb fül)lt ßd) alfo berechtigt, eö 511 offupieren.

Gine gan^ n)cfentlid)e Stübe mirb biefeö '^Borgeben in ber burd)

Ü^eontjeiü 511 fd)affenben neuen abeffinifcbeu ^IBvooinj ßnben, meld)e

üorauöficbtlid) füblid) beö ^B(ateauö non Maffa nom 'suba bis jum
incißen 9iil reid)en unb etina biö 311m 2. (^rab nörblid)er Skeite ficb

erftreefen inirb. 3In Ikontjeroö lebter, nom "iJieguo autorifierter Sltiffion

nad) '1-Bcteröburg ift nunmehr nid)t mehr 311 3ineifeln, benn non bort

ift olö '^Bcrtreter beö 3fBren am .t>ofc ^IBtenelifö t^err 'li>laffotn ents

fanbt tnorben. Gbenfo finb auf bie ^bütigfeit l^eontjeinö beim 3ultan

unb beö '|Brin3cn Crleanö beim Mbebine jebenfallö bie neuen

3iebungen 3tnifd)en 2lbeffinien unb ber ^'ürfei 3urücf3ufübren.

für ©efd)äfte bie .t^erren nun mit ber 'iBronin3i'iBcnnaltung mad)en

inerben, rcirb ab3uinarten fein, ^öielfod) fept man ernfte ^n

bie non ihnen ennartete reid)e *i)luöbeutc.

3br<^ näd)fte 'Jiad)barin im Cften ift bie i>anbelögefellfd)aft für

bie ©cttrtbir = Äiiftc. 5lud) biefe inill nad) ber parlamentarifd)en

(Genehmigung eineö mit ber italienifcben 'Jiegierung gefdiloffenen Slb^

fommenö bie ^IBcnnaltung ber .Kolonie jept energifcb in bie ^>anb

nehmen, ba bie Gingeborenenftämme ficb nunmehr alle untennorfen

unb 3ur 5lnerfennung ber italienifd)en |^errfd)aft bereit erflart

haben follcn.

S'er (Gounerneur non ®ciitfd)»Cft = tlfrtfÄ, (^3eneralmajor

üiiebert, \)ai\c ^IHtteilung über ein guteö 5lnfiebelungögebict in Uhehc

gemacht ; nöhereö berid)tet ber Jorftaffeffor n. ^ruchhaufen

im Molonials S5latt. ^Taö (Gebiet ber Utfhungme ^ ^erge füblicb ber
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0tation 3ringa ^at nad) bcr unbrauchbaren ^anbftriche einen

Umfang oon etina 10 000 Ouabrotfilomcteni, erfreut fuh eineö bem

europöifchen fcl)r äbnUd)cn 5Uima6 unb befifet jum großen !J'eiI einen

beroorragenb guten !öoben mit üppiger 33egetation.

(Schluchten incrben oon flarem reinem Queüroaffer burchfloffcn unb

neben ber üom ^ooember biß 3)tai anhaltenben, roarmen ^iegenseit

regnet eß, maß ein fcitener ^ior^ug im tropifchen 2Ifrifa ift auch

übrigen ^JJtonaten. Xie ^erbinbung mit ber Mftc ift bie befte mittelft

ber fchiffbaren S^üffe 9iufibfchi unb lUanga, fobalb ein fleiner

Ü^ampfer ober? unb einer unterhalb ber ^anganUgälle oorhanben ift.

:3^em (^ouuemeur ift nunmehr bie (Genehmigung einer Äopfs

ober ^)üttenfteuer erteilt morben, roomit leger, 5lraber unb 3nber
beß 0d)ußgebieteß ju belegen finb. 'llom Alommanbo ber 3chubtnippc

finb ju (5l)ren ber in ben Alriegcn gegen bie (Eingeborenen gefallenen

5lugehörigcn ber 0chubtruppe unb ber SBißmann s Gruppe fomic bcr

burd) Atranfheiten in 5(frifa hingerafften Alrieger, inßgefamt 12 CfpAicre

unb 31 Unteroffijierc (Grabfteintafeln befchafft morben, n>eld)c nad)

ihrem (Eintreffen in 5lfrifa am Crte ihrer ©irffamfeit SlufftcHung

finben foücn.

3um Straßenbau mirb fe^t aud) eine Alompagnic ber Schuh'

truppe hcrangcAogen, inbem fic bie Straße non !^arseß-'Salaam nad)

ber "iliffionß^Station AUfferame außAubaucn unb biß Äifafi 511 oerlängem

hat; baß fmb etroa 200 Alilometer (Luftlinie) inß innere.

^I'ie Unburd)führbarfeit ber plÖhlichen 5lufhebung bcr Sflanerei

auf ^attftbat unb '*^(cmba beginnt bercitß 511 ^^agc 5U treten.

(Ganj abgefchen oon ber 53eibel)altung ber meiblichen Sflaoen unter

bem 2 itei oon Äonfubinen, hat man auch nicht bie SDIittel gehabt,

um bie (Entfd)äbigungen für freiAulaffcnbc männliche Sflaoen ju Aahlen,

(Englanb fd)eint mit materieller Unterftühung für biefen guten 3mccf

meniger bereit 511 fein, alß mit ber ^^cranlaffung übereilter (Ent;

fd)ließungcn. 3^01 ^nirb berichtet, baß biß jum September nur ctma

180 Freibriefe gegen (Entfd)äbigung ber (Eigentümer außgeftcllt, 70

anberc Sflaoen ol)nc fold)c für frei erflärt unb auf bie Sd)ambcn
beß Sultanß alß ,F^lrbciter'' oerfd)icft mürben. 3i^3 übrigen foHtc

baß ü!oß bcr Sflaoen baburd) oerbeffert merben, baß man ihnen

neben !Tonncrftag unb Freitag aud) 2)iittmoch bienftfrei gab, um fich

fclbftänbig ctmaß oerbienen 5U fönnen. (GleidhAcitig erhöhte man aber

bie ^Jlrbcitßäcit an ben übrigen 2'agcn oon 6 auf 8 Stunben, fo baß

bie H^eiftung bicfclbc bleiben foHte. 2)aß hat aber feine guten Folgen

gehabt. Sic Sflaoen mißen fcl)r mol)l/ baß eine Slcnberung ju ihren

(Gunften cingctrctcn ift, mcimglcid) hen Schalt beß Sefreteß nid)t

fennen, unb bieß i)’t ihnen (Gnmb genug, ihrer 3Irbcit mit möglichftcr

Saumfeligfcit obAulicgcn.

^}luß Ugatiba mirb gcmclbct, baß ^JJlajor Seruan biß nach ^cm
Alampfc am 20 . 3ali flüd)tig gemorbenen 2lufftänbifd)cn ocrfolgtc

unb am 29. 3ali bei SDlarongo cinholtc. (Er fdhlug fic troh ihrer

SÖerftärfung burd) Fnitabangt-^anben unb Acrfprcngtc fic. Scruanß
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Streitmad)t bcftanb quö 300 Subonefcn, 2 3}larimgcfd)üBcn imb

5ablrcic^en S3aganbQ s ^'nippen. 3lucb in ©ingo foll ein 5iufftanb

geringeren Umfongeö onögebrorfien fein.

Ü^ie erften 100 englifeben 3)ki(en (161 51i(ometerj ber (^fen?

babn oon SDlomboffo finb ooüenbct unb foUen im ^loocmber bem

33eife()r übergeben merben.

3)ie für ^iPortu^iefife^ = Cft = brennenbe groge ber

^^erbcffeningö; unb. drraeitenmgöbauten beö £>afcnö oon Souren^o

3)lQrqueä ift in ein neueö ©tabium getreten, inbem boö portugiefifebe

Cbcrbauö bem oon ber 9iegierung oorgelcgtcn ^^.Hanc feine ^uftimmimg

erteilt bnt^ loofür nicht roeniger atö 1 100 000 'i^fb. ©tcri. miöge^

iDorfen finb. X'ie Slrbeiten raerben in cin5elnen ©eftionen on Unter?

nebmer oergeben, jeboeb unter Cbcraufficbt ber '3tegierung auögefübrt.

S)ie erfte ©eftion, für loctcbe 300 000 *^lfb. ©terl. auögefe^t finb,

umfaßt bic (^nriebtung oon Ouoiö, i^anbungöplätjen 3c.
;
man b^Qi

bic .t^offnung, bofi bie mciteren 2(uögabcn quö ben (5innabmen für

33enu^ung ber .^>afenanlagen unb quö H^anbocrfäufen gebeeft locrbcn.

3Iud) bie ©tabt S^oureuQo ^liarquej bot in il)r 33ubget- für baö

laufenbe Jabr lOOOOO ''|tfb. ©tert. für ©trabenbauten unb (5’ut?

mäfferungöQntagen Qufgenommen.

2^qö ©pnbifat, toelcf)eö bie ÜJtittel für bie $)Qfcnbauten auf?

bringen foll, fept fiel) quö portugiefifeben , franjöfifcben unb nicber?

tänbifeben (^clbleuten jufammen; bic Gnglcinber finb alfo QUögefd)toffen.

Ta iranötnial ein nntürlicbcö grofeeö ^irtereffc an biefen SÖQuten bnt,

bringt man rcobl beö Dr. Ii?ci)bö ^kfud) in ber I'dQgoa'33u^t nid)t

mit Unrecht bamit in ^ikrbinbung, ba& ber S3uren?©tQQt fid) eine

genauere Äenntnio ber ''i>läne oerfd)affen moHte. (5inen (^loeiten

oerfolgte er, inbem er mit bem (^jouocnieur über ^efd)affung oon

3lrbeitern für bie ikrgioerfe oerbanbelte. (5ine 5öefd)leunigung ber

.^)QfenbQuten erfd)eint bringenb geboten angefid)tö ber ^llnftrengungen,

loeldje in 'DtQtal gemad)t loerben, um ben .'öanbel ber portugiefifeben

Molonie 511 entreißen. (5ö finb nämlich bici* bie ^^ranfitgebübren auf

eine !iHeibe oon §anbelöartifeln aufgehoben morben, loelcbe oon 'Itatal

nach SJ'ranöoaal beförbert loerben.

^em fd)mei5erifd)cn ©d)ieböfpnid)c betreffö ber Telagoa ? 5kl)u

fiebt man in SÜffabon mit mel)r Otube alö biöber entgegen. Xie

(Srfolge beö biöberigen 3iUberftanbeö gegen (^nglanbö oerfteefte Drohungen
unb offenfunbigeö IMebcömerben h^^ben ein (5)efühl ber .Uraft erzeugt,

loelcbeö aud) einem imgünftigen ©d)ieböfprud) mit ©elbftoertrauen ent?

gegenfel)en lofü.

Die 5tQd)ridücn auö 92^obcfta lauten recht uugünftig unb bie

(Srfranfung beö ,^en*n (£. ilibobeö, bie am 8 . Cftober gcmelbct

mürbe, mag auch bic ©timmung oerberben, bagegen bci*rfcbtc lauter

3ubel in Mapftabt, alö am 19. Cftober 5Ibenö ber erfte Ü’ifcnbabiuug

oon SBulamapo bort cintraf. Die (SJolbfdjäbc auö Üibobefia fönnen

nun beförbert mcrben, fobalb man fic finbet.
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einer fci)r gcred)tfertigteu grofecu Gntvüftimg ift in aQeu

^onbern baö ^^erfalncn bev = "Jiegierung gegen bic 33et|c^uancn

nenirteilt raorben. Unb baft bie 3o^e nid)t bureb onbere gegen

(S'nglanb nerfrimmtc ^Jiationen nergrößert unb aufgeblafcn roorben ift,

ergiebt fid) am beften auö ben 5a[)lreid)cn fd)arfen Urteilen, n>cld)c

bie briti)d)c "'^^reffe barüber fällt, ©ö ift um uielcö fcblimmer, alö

cö nad) bem 53erid)t ber „5[frifa" im oorigen §eft erfd)eint. Tenn
eö banbeit fid) nid)t um eiii5elne gefangen genommene Üiebellen?

familien, fonbern um ein ganjeö in bie Äned)tfcbaft geführtes ^tolf.

3i>ie fie anfommen, merben bie jvamilicn auöeinanber geriffen, 3)tänner,

^2i>ciber, Hinber uon bem ihre Ticnfte in t'Infpnicb nebmenben garmer
gegen einen nominellen ^obn mit fortgenommen. 5Ilö eine Teputation

aus ben J-rauenfreifen Mapftabts beim ftellocrtretenben ''^>remicrminiftcr

3ir oames 3ieoerigbt beöbcilb uorftellig rourbc, ennibertc er: „Taö
‘‘iHirlamcnt bat befd)lo)*)cn, ba& mit bem 3iegc über bie 33etfd)uona'

^Kebellen beren 'iiefiptbum an l^mb unb ^i^iebbeftanb ber iWegienmg

jufällt. 5[l?aö foU nun mit ben ^tebellcn unb ihrem 3(nbong gefebeben?

Tas ÜJUnifterium fonnte ju feinem anberen ^efd)lu6 gelangen olö

bem ber ^cr bcfi^lod t^eitiotbcttctt Stnmmc
an biejenigen ganner ber Kolonie, oon benen man eine buntane

banblung ('0 biefer farbigen uorauöfepen barf.'' Unb als bie Tarnen

minbeftenö um ^^ofreiung ber grauen unb Äinbcr baten, antmortetc

jener: „Tao fäme einem minifieriellen (^jeftänbniö gleid), bafe baö

Unredit auf feiten ber ')iogiening läge. Gö fei eine Tbatfacbe, ba&

offene ^licbcllen untergeorbnetcr 3tämme nod) nie juoor mit gleid;cr

'JJiilbe bebanbclt morben feien, alo in biefem JaÜe. Tie ^Hegierung

märe bod) and) bereditigt gemefen, friegogerid)tlid) gegen bie 9tcberien

uorsugeben unb fie allcfamt füfilicren ju Ia)*fen. Tic .tnimanität ber

^Kcgienmg habe aber einen fold)cn 3luOmeg nid)t ^ugclaffcn.''

Tao '^5orgel)cn ber Cliai tered - Company in 'Dtatabele ? 2anb,

bao -.Jlnnefticren uon '-Ju'fip an l'anb unb !;lUeb unb 3flaDcrciocrbängung

über bic nun befiblofcn Ginmol)ncr mirb alfo oon ber Map^^)tegicrung

uoU unb gau
3 übernommen, unb co ift nod) ein 5lft großartiger

.'oumanität , baß man nid)t ein ganzes 'i'olf cinfad) oerbungern läßt

ober totfd)ießt. Gincn Kommentar beborf biefco "l^erfabrcn nid)t.

Taß man übrigeno mit bem Grfd)icßen gaii5 fricblicber unfd)uU

biger lticnfd)cn, menn fie einem gcrabc läftig maren, aud) nicht fpar^

fam gemefen ift, bemeifen bie '^^eifpiele, meld)e bic News“
511 ei^äblcn meiß. Go ift nicht notmenbig, fie micber5ugcbcn. (^iebt

bod) ber ^ik'feblöbabcr ber .Ood)länber in l^mgcbcrg, Mapitän 3carle,

,^u, baß er bem :)icbellenl)äuptling ü?ufa Santje ben Mopf abfd)lagcn

ließ, lebiglicl), um ihn einem liiufcum ju fd)enfen.

Tao fd)Iimm)*tc bei biefem ^l^orgcbcn ber Ütcgiening gegen bie

Gingeborenen ift bie bamit uerbunbene "Q(bfid)t, fid) bic garmer ju

geminnen. Go i)*t befannt, baß bic menig lobenOmertc Äcbrfeitc bcö

fd)äbcnomertcn 3cIbftucrtraucno unb bcö ^kmußtfeino ißrer mann?
lid)en .straft bei ben ^i^ircn bic 'lterad)tung unb Unmenfd)lid)fcit
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gegenüber ben Gingeborenen ift. 2ßie boö Hebe ^^ief) haben fic biefc

bei)anbe(t, ja noch fdhlecf)ter, unb ber Umfd)ioung ber 5Infichten, loelcber

fid) in ^ranöoaal in ber 2lnnobmc bcS Gingeborencn'-©cfcbeö (f. 9ir. 9 )

fenn5eid)net, bat beöbalb angcmcin freubigeö Grftaunen erregt. 2)a6

üon einer tiebcüoßen iöebanblung ber 23ctfd)uanen=5trbcitcr feine 9tebe

fein fann, njcife bie ^tegierung febr gut
;
aber burd) biefe Uebcrtaffnng

• billiger ißrbeitöfräftc auö einem ben ^vannem ücrbaf?ten ^^lolfc glaubt

fie ihre "^tartei mieber ^u ftärfen unb baö non ihr abfaßenbe 53uren^

Glement inicber auf ihre Seite j^u sieben. Tic !i)taHregel bat beö-

halb and) eine für ben greibeitefampf ber i^^uren^^epublifen grofte

5kbeutung, beim bic Jfreunbe in ber .Hap ? 5lolonic foßen ihnen ent?

sogen merben. Unb bieö ift inid)tig.

Sinb bod) in ber fwbrtfttfatiifcftett bie ^Serbdlts

niffc sar 3cd nicht loenig nerroirrt bureb bie groge, in rcie roeit ben

^^orfcblägcn ber SnbuftriC'ilommiffion ^Woum gegeben merben foß. 9luf

ber einen Seite ftebt unter beö Staatöfefretär t^epbö 3Infübnmg eine

''l-tartci, roetebe eine (Gefahr für ben Staat in jeber ber 3)Uneninbuftrie

gemachten .Honjeffion erblicft unb fid) beöbatb gegen alle ^Icrbcffcnmgö^

norfcbläge fträubt. 5lnbercrfeitö inirb aber non .(Irüger unb feinen

jyreunben bie 'llotincnbigfcit inobl erfannt, angcfid)t6 ber geringen

'i^robuftinität ber Ü.Uinen unb bcö bierburd) ncranlafetcn ^)tücfgangcö

ber Stoat^cinnabmen ben ^ergmerföbefibem burd) Grleid)tcrungcn

entgegen ju fommen
;
unb bie auberftc auf feiten ber :3obanniöburger

ftebenbe Partei, incld)e bie nolle Turebfübrung ber 'l^orfcblägc ber

.Hommiffion ncrlangt, inirb norauöfid)tlicl) bod) mand)eö 511 errci^en

imftanbe fein, santal bie "Jtegierung ficb mit ^-I.Uäncn für neue Gifen-

babnbouten trägt unb bierju eine 5lnleif)e non ö 5ßUßioncn '<l>fb. Sterl.

in '^^orfcblag gebracht bat.

Ter "Bericht ber Snbuftrie ^ .Hommiffion mürbe sunäd)ft einem

5Iuöfd)ub beo ^l^olföraabeö 5111
*

'^^cgutadjtung übenniefen unb am
18 . Cftober non biefem eine ^l^orlagc on ben -l'olforaab gebrad)t

melcbe eine .s^erabfebung ber Gifcnbabnfrod)tfäbe für ^^^rgbauerforber?

niffe, fomie eine Qjerringcrung ber 3oßtariffäbc für l^ebenömittcl unb

eine ^»crabfebung beö '^.Ireifeö für Tpnnmit um 10 Sdiißing pro Älifte

norfd)lägt. Tagegen foßen bie 3ößtariffäbe für l^uniögegenftänbc

erhöbt merben. lieber bic red)tlid)c ^Itöglicbfeit, baö Ti)namit=illonopol

aufsubeben, fd)cint man nocli nid)t nößige ©einipbcit erlangt 311 haben.

^Jtad) ben lebten 5iad)rid)tcn nahm ber 31olföraab am 21 Cftober

in überrafd)cnber äßeifc fämtlid)c 'l^orfd)(äge ber 3nbuftrie=Mommiffion
an. Taburd) ift bie rliegienmg in gropc ^ikrlegenbeit gefebt, beim

bei ber bif^nit nerbunbenen ftarfen ^{cbiiftion ber Staatocinnal)men

auö ^rächten unb 3äßcn 2 C. mürbe bic ganse finansieUc i^lafiö beö

Staates erfd)üttert merben unb einer grünblid)en Umgeftaltung be^

bürfen. Gö ift beobalb 511 ermarten, baf) ber auofübrenbe '^iai in

‘'jlrätoria ben '3efd)lub bes ^sllolföraabö ablebncn mirb, ba eine ^Icr?

micflung ber '^erbältniifc gerabe jept ju nenneiben fein mirb, mo er

-bamit umgebt, eine ^ieform ber gansen StaatSnermaltung cin5uleiten.
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^llc iHc^ierungöfreunbc facc^riißten bcöf)a(b bic iHücffc^r bcö Dr. i*ci)b^

mit lebhafter Jrcubc, ba man ber §ilfe bicfcö energifeben iinb red)ts^

funbigen, fül)t iiberlcgenbcn 5Üianncö nicht glaubt entbehren ju fönnen
ju bem fdiroicrigcn 2Berfe; beim, mic reformiert merben mu6, bar*

über febeint man 5U (Sntfcblüffcn noch nicht gefommen 311 fein.

5lber and) bic Ü)iincni©cfcllfd)aften glaubt man einer .Kontrolle

mit 5Ked)t untcrftellen ju müffen, unb ber ^^olföraab hut bie ^)tegicning

aufgeforbert, eine OJefebeönorlage einjubringen, burd) melcbe jene ocr?

pflid)tet merben, in ihren 33üd)ern bic allen üon ihnen bcfdbäftigtcn

Söeihen gejahlten l^öhne unb (Geholter genau anjugeben.

4. 3eptember mürbe einö ber bei 'Pretoria neuerbauten

3i>erfe, baö Sonberboom^Jvo^'l' feierlich ber ^tilitärbehörbc übergeben

unb mit einer ftarfen ^Irtillerie-'i^efabung uerfehen.

5lllgemein hut eö in beutfd)en inbuftricllen Greifen pcinlid) berührt,

bah ^rr Ctanie^^-vei^aat 311 feinem .&anbel6uertreter in Europa
einen enf|ltfc^cit .Uaufmann ernannt hat- ^a neuerbingö bie poli'

tifd)en unb mii1fd)aftifd)en ;'\ntcrcffen immer mehr ficb einanber nahem,
ift eö auffallcnb, bah ber J^reiftaat bie .^lanbelönorteile nicht einem

berjenigen Staaten 3umenbet, melcbe ihm mit ^^ohlmollen begegnen.

'ilnihrenb in ber Map^Uolonie bic ^)iinbcrpcft unaufhaltfam fort-

fd)reitct, mclbet man miö bah ^
lungen ift, unter Ginfepung aller Äräftc unb banf einer guten Cr^
ganifation, il)r nid)t nur unter ben .t^cerben ber ÜH^eihen, foubem auch

unter benen ber Gingeborenen Ginhalt 311 gebieten. ^iDer beftc ^e^
meiö für bic ^Midjtigfeit biefer SDlelbung liegt mohl in ber Urlaubö'

reife, melcbe ber "Viajor ^'cutmein nunmehr nad) ununterbrochenen

üierjährigen 5lufcntl)alt in ber .^ilolonic angetreten hat; er hat fich

3unäd)ft nad) Mapftabt begeben, non mo er auf bem 2Bcgc über Ii?onbon

xHnfang ^Jtouember in Scutfdilanb cintreffen mirb. '.)lllerbingö ift eö burd)'

auö nid)t auögefd)loffen, bah bie Schupimpfung nur für eine gemiffc

3eit üorl)ält, ober bah aon ber .Siap'Molonie in ^tamalanb bie 'JJeft neu

cingefd)leppt mirb unb bah ria abermaliger Mampf mit ber Mranfl)cit

neue ^uipfungcn erforberlid) mad)t. '4Möl)cr follen oon ^leerbcn ber

Guropäer *20— 30, oon benen ber Gingeborenen öo "ftro3cnt gefallen

fein, ein auhcrorbentlid) günftiger 3aftanb gegenüber bem in anberen

fübafrifanifdicn C^3ebieten, mo oiclfad) nur menige 3:^ierc überbauert

haben. ':)iod) aber märe eö fehr oorcilig, mit beftimmten i)iefultatcm

311 red)ncn ober gar beftimmte "}>roiefte auf bic ncugcfchaffenen 'l'cr^

hältniffc 311 bauen. 'iKur eine A?el)re ift jcbcnfallo bereits jept 311

3iel)en erlaubt, bah nämlid) eö um ineleö norteilhafter unb 3mecf'

mähiger crfd)cint, eine jftarfe Sd)af3ud)t auf ben freigemorbenen

^'eiben 311 betreiben, ba biefc ?ierc bei meitem meniger ber '^>e)'tgc'

fahr auögefcpt finb. Go ift mit jyreuben 311 begrüben, bah eine (Me=

fcllfd)aft mit einem gröheren Mapital im 'Einfang nächften 3ol)rcö

fold)c '4lcrfud)c praftifd) auö3ufül)rcn gebenft.

."ooffcntlid) merben bic auf gninb ber iöichfeud)c cnblid) non*

ber :}tcgicning in Eingriff genommenen ".Jlrbcitcn oud) mit aller Giicrgic
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fortgcfc^t, bcnn fic finb bringcnb notrocnbig, um bic .Holonic über

ben ber Seiidjc unbcbiiuit folgenbcn 5lotftanb halb binmegjubringen,

ber Gifenbobnbau unb bie ^^crfteQung eines ^>ofenS bei i^ioafboubj

munb mittelft einer 3}?olc. gür beibc foÜ eine ^ieicbstogsoorlage in

^Vorbereitung fein. SJVesüglid) ber Gifenbabn ift ein Irrtum 511 bc?

riditigen; fic roirb fcbmalfpurig, mit 60 CScntimetcr OiJeleiöbrcitc, unb

für ^ierbetrieb eingeridjtct. ^ic mitgenommene ü^ofomotiue mirb

atfo nur ^.>lrbcitS5U)ccfen bienen. !^qs erfte .Uommanbo ber (Sifcn=

babnbrigobe unter ^-Premierüeutenant 5iecfcr ift am 10 . September

in ^foahjaubmunb eingetroffen, baS ^meite ift am 13. September

abgegangen, fo bafi fid) nun 2 effiliere unb 4ö Unterofpsicre bort

bepnben, um ben ^au mit Energie uonoärts 511 treiben. 5(ngefid)tS

ber 5(nftrengungcn, meld)c bic .Hapregicning macht, bie 3öalpfd)bai

511 bfben — man plant einen Sd)icnmeg non ber ^öai nad) bem

Snnem anjulegen — ift cs hoppelt notmenbig, ^foafbaubmunb ju

einem brauchbaren i>afcn 511 geftalten unb ihm eine Sd)icnenocr«

binbung mit bem 53innenlanbe 511 geben. 3.1tit bem ^^afenbau barf

rooht and) bic ^luSreife beS als 'ilcnnepungsfd)iff ausgerüfteten

.Kanonenbootes „SlVolf" in '•IVerbinbung gebrad)t merben.

lieber bic Haufgefchäfte in ^>inbhncf roaren fürjlich äuperft ab*

fällige 5(euhcrungen eines '^Vater .Oermann burd) bie 3<^ilwngcn ge*

gangen. 2j?ic fid) aus einem neuerbings ncröpentlichen 51>iberruf

ergiebt, ber .^)crr fid) ohne alle .Kenntnis ber ^l>eii)ältniffe nad)

Sufälligen Ginbrüefen ein Urteil erlaubt, n3cld)es alle 5[lVelt in (5r*

ftaunen fepen mupte. Tiefes unnorfid)tige ^Vcrichten über afrifanifchc

^^terl)ältni)lc ftcht leiber nid)t ucreinjelt ba unb l)ot fd)on manche lln*

annehmlichfeiten he'rbeigeführt. Gs glaubt aber jeber, ber einmal

nach bem fd)mQr3en Grbteil fommt, and) berechtigt ju fein, fein Ur*

teil über (^efel)cnes unb ^3iid)tgefel)cneS auS5ufprecl)en, felbft menn er

abfolut nichts banon neri'teht-

3VemerfenSmert i)‘t ein J^affeneinführungsuerbot, luelcheS Dtajor

ll^eutrcein nod) in biefem Frühjahr erlaffen hflt, unb bas am 1 . 3a*

nuar 1808 in Kraft tritt. Gs erflärt bic Ginführung non geuer*

maffen unb 'Dhinition lebiglid) ols ein !')ied)t ber l^anbcshauptmann*

fd)aft unb geftattet ben ^3tid)teingeborencn bic Gnnerbung einer !JiVaffe

nur auf gninb eines non biefer ausKOtellcnben, auf fünf Jahre
giltigen GrloubniSfd)cincs. oille "4>erfonen, melche fid) im ilefip oon

Jyeuermaffen bepnben, haben binnen brei 3}tonaten beren ^^Ibftempe*

lung unb bie oiuSfertigung (foftenfreier) Grlaubnisfcheinc 511 bean*

tragen. 3Ulc nicht auf biefe 'i6cife legitimierten 'ÜVaffen merben

eucntl. eingc^ogen unb bie Jnhaber mit einer harten Strafe belegt.

'.)(us mirb bas "iluftrctcn ber 'Jiinberpeft gemclbet.

Ter .ftonc^oftdat feheint ben :){cbellen ber Grpebition Thanis

gegenüber mehr (^lücf 511 haben, als bei ben früheren olufftanbe ber

^fatetela. l^icutcnant $cnn) h^it Pc am 15. Juli in ber @egenb

bes oilbert*Gbmarb*SeeS angetroffen unb nollftänbig erfd)lagen. Gr

nahm ihnen uiele (%üchrc unb alle ^Dhinitionsnorrätc ab, unb marf
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fic mit einem ^l^erluft üon 400 ^oteu in bie :i5erge am rocftlicftcn

0ecufer, mo fie aKcrbingö menic^ 3ubriften5mittel finben merDen.

Ungünftiger lauten bie 5iad)nd)ten aiiö Üiebjaf. (Sbaltin ift erfranft

unb muft burd) einen anberen Mommanbeur erfetJt merben, mao imnicr^

l)in erft nad) geraumer au6fül)rbar fein mirb. ^^aö SSorgeben

ber fran3üi'ifd)cn Gpebitionen am gieb't aber menigflenö bic

0)arantie ber Sidierbeit gegen jeben l^labbiftcnangriff.

^ie Äongo4kl)n l)at C^nbe September mit ben l^rbarbciteu

Kilometer 835, nur nod) 5o Kilometer uon Stanlci) '^?-ool, erreid^t.

©ine burd) Sd)ulb bcö ^Il?a)d)iniftcn b‘?^‘bcigefü()rte ©ntgleifung cinc^

^-^Irbeitöjugcö bat ben 2ob uon 0 fd)n)arjen unb bie il%Icbimg einer

mciteren 3lrbeiter (baruuter 2 meine) berbeigefübrt.

!Tie ineific :^kmölferung bco Staateo belief |id) ©nbc IBOO auf
1474, morunter 8S2 ^J^elgier, 125 ©nglänber, 91 'portugiefen, 87
Italiener, 71 Sebmeben, Gl ')lmcrifaner, 40 ^Tan^ofen, 37 §oUänber,

21 Xeutfebe unb 20 Xänen; bie 3i^bl ber "l-'oftanftalten mar 154.

©ine 'lieorganifntion beö ^*rait^öftfc^4loitgo nom 28. Sep.
tember ftellt an bie Spipe ber 'l'ermaltung einen Commissaire g^ueral

unb ibm ^ur Seite ein Conseil d’adininistration, in mcld)cm neben

bem (8cneralfefretär, bem ©l)cf beö (^lefunbbcitöamteö, bem 'l^erraaller

für "Jlngelcgenbeiteu ber ©ingeborenen oud) ^mci nomebme ©ingc^

borene Sip unb Stimme b^^ben. Unter bem Commissaire gt^neral

fteben ^mei Lieutenants gouverneur für beftimmte ©Icbiete (alö

Commissaire g(5neral funftioniert 'Hl. bc Jt^amotbe, alö Lieutnants
gouverneur I^iotorb, für obereo Ubmigii unb Xolific für ilongosOle--

biet), benen aber ein b‘-ü)er Olrab uon Selbftftünbigfeit uerliehen ift.

Xie leple "Hegen^eit, bereu .s^öpepunft in bie lllonate unb
^)lugu)*t fällt, bat in ^lamcrtttt ftarfe ''llerlufte ber Gniropäcr t)cr*

beigefübrt. 3n bem Crte Mameruu felb)*t finb non ctma 100 bort

anfälligen '4l’einen nid)t meniger alo IG geftorben, ein '‘^iro^cntfap,

ber fogar bao jieberneft l'agoQ nod) übertrifft. ©ine jmeite 'Jiad)rid)t

betrifft bie Stationen am Sanaga. ©ine nom ^^k^irfoamtmann n.

3^raud)itfd) unb IMcutenant 3d)mibt angelegte Station Ülibim am
mittleren Sanaga ('ilKbam) mürbe, nad)bem fie non ber ')iegiening

aufgegeben mar, non ben ©ingeborenen 5erftört. Jür bie näd)fte,

nur fd)mad) befepte Station ©bea, fd)eint biefeo nid)t unbebenflid) ju

fein.
—
iHnbererfeitö b^it i>remier(ieutenant n. ©arnap im iuni unb 3uli

non "))aunbe auö eine ©rpebition ino ^anb ber 2)imelle unternommen

(am oberen Sanaga), meld)e burdiauö frieblid) nerlief unb nur gute

^Kefultate, nainentlid) bie ^lkreitfd)aft ber .fbäuptlingc ergab, 5lrbciter

5ur Küfic 311 [teilen. ')lllerbingö mirb eö für bic '^Irbciterfrage non

lHuöfd)lag gebenber i^ebeutung fein, ob bie auö bem 3nnern fommcu;

ben "Jieger baö Hüftenflima nertragen, maö nad) einem ikriebt bcö

greibemi n. Soben nicht ber iyall 311 fein fd)cint.

Sie ^ineitc ©rpebition ber .V>interlanb4äefcllfd)aft ift mit nier

©uropäern 'ilnfang iHnguft in Mamenm eingetroffen unb l>il tnit
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Uu'cm neuen I^ampfer ,,'Jiobci-t Ouaqua nod) bein

Sanaga begeben, um in (5bea eine .^)auptftation onjulegcn. §aupt^

monn u. iÖcffer mirb bcmnäd)ft bcf)ufö 'i>enncfiung4arbeiten naeö

.Hamerun abreijen.

^cr ©ouücrneur u. "^^uttfammer ift am 15 . 5(uguft nad) bem

.Hongo gereift, um mit bem bclgifd)cn ©ouücrneur über bao jeftfeben

betgifd)er firmen in ber beutfd)cn 3ntereffenfpbäre 511 oerI)anbeln.

Go mirb uon ihnen bic 3^^Wung uon 3öÜcn bcanfprud)t uijb mürbe

äu biefem Lieutenant 0. Garnap oon Jjaunbe nach Cften

entfanbt. ^-liuttfammer traf am 21. '^(uguft in Ji^anana, anberen

2'ageo in ^kma ein unb reifte uon ba, nad)bcm er ^JDtatabi befud)t

unb eine Gifenbabnfat)rt biö '|>alabaüa gcmnd)t hatte, am 1. Sep=

tember mieber ab.

3'ür Xof|Q liegt nunmehr ber am 20. Cftober ueröffentlichtc

^l'ortlaut beö 'Jtbfommenö über bic 2lbgrcn.oing jmifdjen bcutfd)cm

unb fran5Öfifd)em G)ebiet uor. Danad) erftreeft fid) bao beiitfd)c ©e^

biet nörblid) bio 511m 11. ©rab nörblid)cr '^k'citc, im 'I'3eftcn bio

5ur meinen "llolta; im Cftcn hält fid) bie ©ren^e .Hilometcr öft^

lid) beö lt>egco '|>anuv0 anfannei25tangu unb mirb bann in ber ^l^cifc

mit ber alten Cftgrcn3c (uom 0. ^^rcitcngrabc bio 3111* Klüfte) uers

bunben, bafi Tjc, 3emcre unb ^llebjo J^i'unfrcid) ^ufallen. 5ln ber

Hüfte tritt jr^^^dreid) baö (^Icbiet meftlid) bco 23iono, biefen ^vliijj

fomic bic nörblid)e .Oalftc ber Lagune unb bie 3u)cl iöapol an

Tcutfd)lanb ab, behält aber ben Hüftenftreifen mit ben "Jiieberlaiiungen

2lgue unb ©rof^'i^opo. lieber bie '^^egrünbung biefeo auf ben erften

!^Micf menig erfreulid)en 5lbfommeno merben meiterc '|leröffcntlid)ungen

ab^umarten fein, '^tad) einem uom 2Lolfffd)en ^clcgraphen-^lürcau

ueröffcntlichten Hommentar mürbe uon ben T'elcgirten ber ©runbfap

feftgehaltcn, bafi bei fonft rcgelmäfng abgcfd)loffcnen 'ilerträgen in

ben gleichen ©ebieten bie '‘I.Unorität beö 5(bfd)luffcö cntfd)ciben füllte.

I'cmnad) fiel 3anfannc-2}?angu, ©ambaga, !^^afilo, Hirifiri an 2^eutfch=
lanb, 3cmcrc, 2llebjo unb gan^ 3ugu an A'i'uufreid)

;
bie uon ^'ogo

auo erfolgten :)(eifcn ber bcutfd)cn 3orfd)er famen alfo nicht jur

©eltung, mcil eo ihnen nid)t gelungen mar in bem ©ebiet 5mifd)en

bem 0. Slk-eitcngrab unb 3ugu gültige !ilerträgc ab3ufd)licfjen. illaö

©urma betrifft, fo i'tchcn fid) befanntlid) bie mit beiben ^irätenbenten

abgefd)loffcnen ^^krträge einanber gegenüber, unb hier fommt ganj

entfd)icben ber ißorteil beo uon Den Jvi'anjofen 511 ')ied)t erhobenen

^J^rinjipo 5ur ©eltung: „"Jiur ber iliefitjcrgrcifcnbc l)cil
'
3ied)tc'', mo^

mit eo alle früheren i)intcrlanbothcorien über ben .tjaufen mirft.

2^cnn eö möchte mohl faum in ber 2)lad)t ber ^delegierten gelegen

haben, bie cntfd)cibcn, mcld)cr ber beiben 'f.k*ätcnbenten bao

größere r)icd)t ber i>crrfd)aft auf feiner 3eitc hatte. 3 ie granjofen

halten bem ihrigen 3111* .'perrfchaft ucrholfen, fic hielten bao Lanb bc^

fept, infolge bc)*fen maren bic xHnfprü^c beö. bcutfd)cn 'l.U'ätenbcntcn

hinfällig. Heber ben geringen 3[Lert bco ©cbicteo 3mifd)cn bem 11.

^h'citengrab unb bem ^Jtiger fd)cincn aÜerbingo feine ^.ticinungooers
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fd^icbcnf)citcn 511 bcftd)cn unb fo ift üom praftifc^cn 0tanbpunfle qu&
boö ^iarfigebcn unfercr ^iVrtretcr in bicfcm 'ßunftc ncrftänblid), 511^

mal fic eine ilompcnfation bafür erhielten in ber 5lbtretimg bcö unteren

$?aufcö bco ilJono. So flein ber Üianb5ipfcl ift, ber biennit in beut-

feben 33efit3 über^egani^en ift, fo ouberorbentlicb mertooll ift ber

2Öaffeniieg, ben mir, auf 150 Slilometcr fd)iffbar, oon Sebbe ind

^innenlanb ^emonnen b«i>cn unb ber ganj roefentlidb jur (^ntroiefe^

hm^ ber Holonie beitraqcn fann unb bcitrac^en mirb, menn er in

ricbtiiicr Üi^eifc nubbar gemaebt mirb.

,f>ier5U ift aber oor allem bie ^lerbefferung ber l^anbungouer?

biiltniffc bringenb erforberlicb. S)er in lepter bemerfbar gc-

morbene Ütücfgang bcö .'C'anbelö unterer .Uolonie ift namentlicb auf
bie groften '^>orteile äurücf511führen, melcbe bie fran5Öfifd)c '3tacbbars

folonie auQ ber l'anbimgöbrücfe bei .Hotonu jiebt. ^iefe bemübil fid)

nor^üglicb, unb alle unfere 5l>egebauten in 2ogo mcrbcu 511 feinem

Diefultat führen, beuor nid)t bie längft geplante l^anbungöbrücfe an

ber beutf(^en ,^üfte erbout morben ift. Gö ift bringenb 511 münfdicn,

bah bie hierfür erforberlid)en 5loften in bem nöd)ftcn ©tot cingefcBt

unb bcmilligt merben. ^Dtit unfercr übertriebenen Sparfamfeit fommen
mir 511 nidttö, benn unfere "3iad)baren unb ^ttiualen überflügeln unö
überall, mcil fic ben 3)lut unb bao mirtfdtaftlicbc 'iNcrftönbnio hoben,

redttjeitig mit Kapital nid)t 511 fparen.

5'crncr aber ift co on ber (^ren^frage aud) mit

©nglanb 511 regeln, unfere 3lnfprüd)c auf bao neutrale Salaga^C^e^

biet enblid) Geltung ju bringen unb bao ^JJlünbungogebiet n>enn

nid)t beö '^Nülta, fo menigfteno bco ^objic uno 511 ermerben, moju
unfere 3lnrcd)te auf ©anbu immerhin mof)l uenoertbar mären.

iHcmcrfeuömcrt ift bie ''t>oli,^ciüerorbnung, meld)c ber l'anbeo^

hauptmann für bie Stabtbejirfe oon i?omc unb Ällcinj'|.^opo crlaffcn

hat. Sic fud)t ouf ^Kcinlichfcit, Straücnorbnung unb 'llerminbening

ber jscucrogefahr liinsumirfen.

3luf Eintrag bco englifdjen S^otfdtoftero in 'i^ario foüten un=

mittelbar nad) ^^Ibfdiluh bco beutfd) 5 franjöfifchcn 3lbfommcno bie im

Jvcbniar 1800 abgebrodtenen 'ik'rhanblungcn über bie 'ilbgren5ung

ber *i^ltocr<|cbtctc mieber aufgenommen merben. Mur^c 3^it barauf

aber traf bie 3iad)rid)t ein, bafi bie britifd)cn Wolonialtruppen ino .t^inter^

lanb oon il^agoo in 5i^cmcgung gefept feien, „um gegenüber bem gc^

legentlichen ©rfdieincn fran5öüfd)cr Cffi^ierc in ber englifchcn ©iiv^

flupfphärc bie ©ingeborenen oon ber thatfäd)lichcn 3agehärigfeit 511

©nglanb 511 über5eiigcn.'' Unb am 7. Cftober ging auch auö ^ohome
eine fran5Öfifd)c ©rpebition oon 5()0 Solbaten unb 2000 ^^rägem

nad) 3iiffi unb bem .'ointerlanbe oon ii^agoo. 2i?a0 haben biefc ^e--

megungen 511 bebcutenV Cffenbar haben fie feinen anberen 3^^^d,

alo fiel) gegenfeitig mit ^Icfcpung eines möglichft ouögebehntcn (^Je-

bicteS 5uoorjufommcn, um biefes bei ben 'Ikrhanblungen in bie 5i>agj

fd)oIe merfen 5ufonnen. ^ic ©nglänber — biefe fd)cinen hoch ben
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«rftcn Scftritt getl)on 311 ^abcn — ^aben alfo bic ^^coric ber gran^

3ofcn übernommen.

3^bQtfäd)lid) ftie& nun bie englifcftc Knippe auf ©iberftanb.

(5ine .^Quffa^^ilbteiUing unter Äapitän öomfrep mürbe oon bem ^>äupt=

ling ber SBariba angegriffen — bei 3Iefd)a mcftlicb 0^afi in ?)oruba

(8^^2 ®rab nörblid)cr S3rcite) — unb 311m 9türf3ug ge3rouugen. 2)ie-

Gnglänber [neben bic SOleinung 3U oerbreiten, ber gute Söaribaböupti

ling babc fic für 5ran3ofcn gebaltcn. 3hm roirb allcö in S3emcgung

gefegt, maö man an Gruppen b^t/ unb glcid)3citig mit ben beginnen;

ben 3licrbanblungen in ^^iariö f^cinen ernftc ^^ermicfclungen in ^orgu

beoor3uftcben. 5Ütan buhe eigentUd) ermartet, bic beiben ^)auptftrciter

im fcbmar3en (Erbteil mürben fid) ibre Hrafte für ben im Öftlicben

0uban bcüorftcbcnbcn beifecn Mampf auffparen. 2^ic ©nglönber

haben üiugarb nach l^agoö gefebieft, mcicber mol)! in bem ibm bc;

faunten ©cbict bic Leitung übernebmen foK.

Der Mönig uon ®ciitn ift nach feiner Ergreifung nad) Clb;

Ealabar gebracht morben. 3)ht feinem Sanbe foÜ fub banf ber

Energie bcö ©eneraifonfulö Sir Dialpb ?Öloor eine oollftänbige Um;
manbiung ooÜ3ogen buben, ^ic Englönbcr oerfteben ja uor3Üg(icb,

rücffi^töloö 3u ,,pa3ifi3icrcn" unb naebbem bic Eingeborenen 3ur Ein;

fubt gefommen finb, bob ibucn feine 2Babl bleibt, ermartet man bic

Entmicfelung eincö regen .t>unbelöoerfcbrö in 'iJJalmöI, ©ummi unb

Mopal. —
3lucb im i)intcrianbc non flfautc finb bie fran3Öfifcben unb

cngli)d)en ^ntereffen febon in Monflift gefommen. >Die Englänber

haben hier einerfeitö, mie früher berichtet ( 3tr. 5), ©ambaga ofhipiert,

anberfeitö aber finb fic bei bem ^iorgeben gegen ^onbufu auf Samonj
geftoben (f. 3 tr. 6). ^^iefer Vorfall fteüt ficb jebt folgcnbermabcn

feft. Lieutenant .^»enberfon traf, inö ^interlanb uorbringenb, am
red)tcn ^olta;lIfcr auf Sarenfi 3}lon), ben Licblingöfobn Samorpö.

Xiefer mcigerte ficb uid)t nur, ben Briten ^Mab 311 machen unb Lobi

am red)ten iöolta;Ufcr 3U räumen, fonbern begegnete ihrem ^Befehl

mit einem regelrechten Singriff, mcld)cm bic englif^c Molonne meinen

mubte, bie Jübrer, .^enberfon unb gerguffon, mürben gefangen, bie

2'ruppen gemannen mit 3iot 3ati, b. h* fran3Öfifcbcö 2^errain unb

mürben über SJiampurfi 31er Müftc gcbrad)t. .'picrauf foO übrigens

and) ein Singriff Samorpö auf bic 3rau3ofen ftattgefunben buben,

über ben aber Släheres nicht befannt ift. SluS ben fran3Öfifd)cn Siacb;

liebten fd)eint ficb 311 ergeben, bafe Samorp nod) lebt unb 3mar in

alter milber geinbfehaft gegen biefc, bic ihn auö feinem Lanbe ocr;

trieben, moburd) er genötigt mürbe, mit feinen Gruppen immer neue

©ebiete fid) 3U untermerfen unb eine blutige ©eibcl für oielc ^olfö;

ftämmc bcö SBeft;0uban 311 merben.
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3}?r. (iatjcnbifti unb Lieutenant 3(nbrciuö, meiere im Jiuti

18t)(> (Europa üerlicBen, finb und) einer erfolgreichen ^eifc burd) ben

öftlid)cn ^eil - ^Ifrifaö 5urücfgefchrt. Der 21 olle

Gancnbifi) ging mit 84 bcinaffncten 3omali unb 150 Äamecicn non

SBerbera über Lugt) nach bem Stefanie^ unb ^Jiubotf>8ec, nahm beffen

5iltcftufer auf unb cntbccftc füblid) oom lebtcren einen 36 engüfehe

^Oieiten langen See nameno SugotU'See unb einen '^.lulfan Sugaba.

hierauf ging er über ben 5^aringo^3ee nach Uganba unb traf auf

bem 3Lege nach ^JDiombaffa auf bie gegen 2000 2)knfd)en umfailenbc

ß'jrpebition beö iltajor a cb o na Ib. J'iefer hottß Kinc urfprüngs

lid)c "^(bfid)t aufgegeben unb hatte biefen 2Leg über 2)tombaffa gemählt.

^ennetsStanf orb, melcher baö Somalis Laub burd}reifen

moUtc, ift nach 5(ben ^urüdgefchrt.

Lieutenant 3)Hd)aur hat im 3ani Limba befudjt unb baö burd)

bie 5lricge mit ben Hiofo enueefte 3Jiifetrauen beö 3)tuata ?Jamoo

befiegt, inbem er erreid)te, nid)t nur in feine iHcfibcns (am linfen Lueles

Ufer ungefähr 8® fübl. ^keitc unb 23^2*^ Länge) fonbern auch 311m

Jyürften felbft ^atritt 311 erhalten. 2)iefer, ein 5leffc beö non ^4.^ogge

unb löuchner befuditen grofien liUuota ?)amoo, ift 35—40 3al)rc

olt unb erflärtc, bie Cbcrhohcit beö Äiongo = Staatcö anerfennen ju

rooflen, inenn man ihm gegen bie 5Hfttibereien unb ©ebietöeroberungen

ber .Uiofo ilkiftanb geroähre. Seit iHuchncr rourbe beö 31tuata ?jamoo

^)iefiben3 nicht non einem Guropäer betreten.

3n ber £)auptftabt non n i n ift eine grofee 5ln5al)l meffingener

burd) ®uf) hergefteüter iiunftgegenftänbe non großer Gigentümlichfeit

gefunben unb inö '43rititd)c 2)hifeum gcbrad)t roorben, nämlid) 300
2)teffingplatten non je 2 gufe i^öl)c unb 1 gufj 53reitc mit Siflaren

in hohem Relief. Sic bcroal)rl)citen bie non !jJ3oömann unb ^^opper

ncröffcntlid)ten Sd)ilbcrungen beö ^-^alafteö in 33enin unb bringen

einen neuen ^kroeiö, baS in 33cnin ein olteö Üulturjentrum ju

erblicfen fein möd)te, roofür fd)on bie originelle iUaurocife ber

^päufer fprid)t.

^^Uemierlieutenant n. Garnap hat im 3ani unb 3uli eine

Gppebitiou inö Gicbiet ber 2}lrocllc unternommen
;
Staböarjt Dr.

pijja ift mit einer roifienfd)aftlid)en Grpebition nod) .Uifiba, nörblid)

non üBufoba betraut inorben, um eine bort auftretenbe bööartigc

Mranfl)cit 311 erfor)d)cn; .^)auptmann $ er rmann hat ben ^ufumbU
(^iolf am Sübyibc beö 3]iftoria ? Seeö unb bie 3nfel Ufercroe

tnanguliert.

Tk fran3Öfifchen 2Jiarmcär3te '^lurat unb Leg raub neröffents

liehen eine 3lrbcit über bie Sterblichfeit in ben fi*au3Öfifchen 51olonien.

S^iefe beträgt non 1891—95 für ben Suban 107 pro SOUllc, 3)^0?

bagoofar 103,8, i^onfin 43, ^enin 44, Senegambien 28,6.
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Per 'gSrannftticitt in Jlfrißa.

pöeric^fe t?on ^culfc^ert et^attgefifcßen ^tfftotiarm

(govt|Hum3.)

3) )33cttc^t bc^ ^Ufftonatd Sättblc*

i^cta, 24. 8cptcm6er 1896.

S5>ie groft bic ^Icüölferunn fei, ircld)c beim ©enuß be^
SHronntiueinö beteiligt ift, läßt fid) foum angeben, ba rceber bie

englifefte, nod) bie beutfebe Üolonialregienmg je eine
'
41olf65äblung im

ganjen CS'übcgebiet oeranftoltet bat. ^^ie 3lnjabl berüchtigter Sdpiapö^

trinfer läßt fid) nur in einjelnen Crtcn ermitteln. !2eiber ßat nur

einer unfercr l^cßrer mir 5lnöfunft über biefe JsTage gegeben. 3n
SInjafo

5 . giebt cö 25 bcrüd)tigtc Sebnapötrinfer unb 17 Sebnapö?

bänbler. 3n .Ueta giebt eö etina 45 fd)limme Sebnapötrinfer ober

0äufer. dö roirb nid)t in allen Crten gleich oiel 8d)napö oers

braud)t; ein5c(ne Crte finb befonberö ücrfdjricn: Meta, ^fd)elufoübe.

SBc, ^Jlnjafo, flllhute ii. a. an .fi^anbelörocgcn gelegene Drte. ßö'

bürfte aber fein ^I^örfchen mehr im (S'ühelanb geben, inohin biefeö

^Jift nid)t gebrungen ift.

^Icrbote, ober oorbeugenbe Seftimmungen non Cbrig^
feitö me gen gegen 3d)napfi hon bei überhaupt giebt eö nicht. 3ior

etma 30 Rohren fd)on moUten bie ^^äuptlinge beö Slnglo^Stammeö

infolge fehl* 5al)lreidier ^obeöfätlc burd) ^ranntmeitu^enuß ben (5in*

geborenen ben !i^3ranntmcin'A>anbel unb ^©enuß oerbieten, fonnten aber

nichtö auörichten, beim ben 5ikißen fonnten fie nid)tö gebieten ober-

oerbieten, ba biefe ja unter englifd)er Schu^h^i^i^chaft ftanben.

früher hielt fion bie öffentliche 3}feinung unb Sitte bie jungen

JL^eute üom Sd)napötrinfen ab; heutzutage fann jebeö Filter unb

©efchlcdht Sd)napö trinfen. 5(ber felbft hei^oifche Eingeborene be^

flagen eö fehr unb fpred)cn unö 3)tißionaren gegenüber oft ben 2llunfd)

auö, baß mir bie 31ranntmeimEinfuhr oerbieten unb aufheben follten.

!I^ie Sieger finb eben ber ^Jlnficht, baß ein Dltitfionar bei feinen l^anbö;

leuten unb feiner h^ioiotlidien iXegicning ebenfo oiel (Glauben oerbient

unb ebenfo gut gehört merben follte olö irgenb ein anberer ©eißer.

3m 3onern mirb ber .Jianbel uneingefd)ränft betrieben unb 21b-

gaben merben fd)on in ben Meta junächft liegenben Orten nicht mehr
oon ben Sd)napöfd)enfen erhoben.

^I'aß ein ".)leger oon oornherein ^i^orliebe ju beraufcheii::

ben (Sjetränfen gerabe um ihrer beraufd)enben flÖirfung

millen höbe, ober baß ^ninffucht ein Sil'mlfölafter ber 'Jteger fei,

fann burd)auö nicht gefagt merben. Einen tMaufch ju hoben, mürbe

meber für eine Ehre noch für einen (^enuß geholten, mie bei mandjcn

^llölfem. 51ud) bie, meld)e fich nid)t fd)ämen, Schnopöföufcr 511 fein,

fühlen fid) fd)mer beleibigt, menn man fie fo nennt.
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X'agcgcn ift bie ijinncigimg ju biefcn ©ctränfcn um if)rcö bcn

^Qumen rei5cnben ®c)d)macfcö roiUcn Icidjt 5U erflären burd) bcn

oon bcr lropifd)cn ^>ipc oenirfac^tcu ^urft imb ben oielcrortö bc-

fte^cnbcn ^Ihngel an gutem, genießbaren '^rinfroaffer. So famen

bie ©ingeborenen mobt aud) fetbft auf bie 33creitung unb (^eroinnung

ihrer einf)eimifcben ©etränfe.

®ie ein beimif eben ©etränfe finb ^^^almmein, früber SBeijem

hier, jefet 2)taiöbier; außerbem in ^ogo 5lfpalemein, auö einer füß^

fäucrHd)en, gelben 93aumfnid)t ober '^^eerc bereitet, ein angenebmeß

leiebteö ©etränf unb cnblicb bie .Hofoönußmild).

2&einpatmen finb hier an ber Äüfte fo feiten, baß nur feßr

feiten unb feßr roenig ‘^.^almmein 5U buben ift, unb ber oon lanbeinmärtS

gebrachte luirb berartig mit 2i>affcr uennifd)t, baß er ein elenbeö

©ctrönf ift. ©uter ’if^almiuein ift aber aud) bei ben Äüftenberoobnem

allgemein beliebt. 3n ^^.^almmeingegcnben mirb baö ganje 3al)r ^^^allm

mein bereitet; unb jroar in ber 'Jtegenjeit, roo er meniger ^ut ift, in

Heineren, in ber trorfenen 3^it bagegen, mo er .gut ift, in bebeutenb

größeren SDIengen. Xen ^eroobnern oon ^oobe 5 . 33. ift bcr ^loltm

mein ibr ein unb alleo, unb ber 3lnbau mid)tigerer 9tabrungömittcl

mirb bagegen oernacbläffigt. üJlorgenö 511m grübftücf mirb bort immer

nur ^lalmmein getrunfen.

X^aö SSeijenbier— lulia ober liha— mürbe oor 3lnfunft bcr Steißen

gebraut unb fpätcr oon bem bebeutenb leichteren 3)kiöbicr oerbrängt.

Xcx 3}laiö ift erft oon ben 3>ortugiefen eingefübrt, mar ober bei bcn

'Dtegcni halb feßr beliebt, ba beßen 3Inbau meniger mübfam unb oicl

ertragrcid)er mar, alö ber bcö 3i'ci5cnö, ber aber bebeutenb nahrhafter

ift alö 3}taiö.

I^aö 'ältaiöbier mürbe früher an bcr Äüftc febr oicl gebraut,

fo baß man cö baö gan5c 3ubr binbur^ faft täglich irgcnbmo in

jebem ^orfe buben fonntc. ©ö mirb oon bcn ^Icgcrfraucn in

ganj cinfad)cr 5i>eifc, bie aber bod) im gunjen 14 !J^ogc in 3lnfpnidb

nimmt, bereitet, unb ift fuum fo ftarf alö unfer SBcißbier, ba eö

nur eine 'üiaebt bcr (5)äbrung überlaßen unb nid)t länger aufbemabrt,

fonbern frifd) getninfcn mirb. — 3lm geierabenb nad) oolibrad)tcm

^agemerf gingen bie älteren 3)länncr sufammen 5U bcr ?5^uu, bie

liMer gebraut butte, ihre 3uugcn brachten ihre Sibfd)cmel mit, unb

alle fepten fid) im Hrciö in ben $>of unb tränten gemütblich L ober

2 .Halabaßen, mäbrenb fic baueben ihre 33aummolIc fpannen unb
j^mirnten, Stridc flod)tcn, ihre gifchneße ftrieften unb fich alte ©c=

fd)id)tcn erjäblten. 3um Sd)luße f^enftc bie SGßirthin ihren ©äften

nod) einen tlcincn 3Topf 5um 2)ant für ihre Ginfcbr. ^^ranf aber

ein ilJann für mehr alö 2 String Mauriö SBicr, fo bif^t man ißn

fd)on für einen, bcr oiel trinft. 3luch mar eö Sitte, einem 33cfuche,

ober greunbe mit 33ier aufjumarten; mer cö unterließ, galt für einen

(^ci3balö. 33cfonbcrö aber mürbe bei 2'otcnfeicni, ©öbenfeften unb
©crichtöocrbanblungcn 33icr in größerer 3)tengc gebraut unb getrunfen.
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33ei bcr 9}lcn9c ber 2'eitnel)mer ober fonntc ficb ber einzelne boeb

nid)t betrinfen.

3)oö SDkiöbier loirb immer unb überall ohne irgenb meld)c on^

bereu ^wlboteu bereitet. 2^er ^^olmmein bogegen mürbe oft mit

Sebuopö oennifd)t, moö ober bureb ein (^)efe|j oon ben £>auptlingen

uerboten mürbe, meil ficb üiele 511 febr betroufen unb infolge beffen

fcblimme .'oänbel entftonben.

Tex 'l^olmmein beraufd)t mel)r nl6 boö 'Dloiöbier, boö nur, menn

eö gut bereitet ift unb in groger 3)tenge genofien mirb, ober oiicb

bann nur auf furje beraufebt. Ta^ ÜÖeijenbier mar etmaö

ftörfer unb teurer al6 ü)laiöbier, mirb aber bcutjutage gar nid)t

mehr gebraut.

Tex '^H*anntmein bagegen beraufebt berart, bafi ber 93knfdb un^

feibig ift,' ju benfen, 511 geben, ,^u arbeiten; er fd)u>äd)t bie Seibeo^

unb (^eifteöfraft. Tie Gingeborenen lagen, eö müffe (^3ift im 33rannts

ber 'Ureigen fein, unb b^iben fie nid)t uoUftönbig red)tV

ij^beoretifd) Rieben alle Gingeborenen, bie id) fragte, il)re einbeU

mifeben (^etränfe: ^almmein unb ^Dtaiöbier bem 33ranntmein oor unb

uerbammen nnb oenuiinfeben biefen um feiner ücrberblid)en, fd)limmen

^lilirfung millen; praftifd) aber mirb bod) ber '-^^ranntmein beö 51'eiben

me()r geliebt alö bie einbeimifeben Oietrönfe. Selbft in 'i^almmeinj

(>)egenben mirb neben bem einl)eimifd)en 'i^almmein nod) reid)lid) ber

3d)napo ber ^li>eigen eingefübrt, begehrt unb getrunfen.

^^l^eöbalb aber siebt ber Flieger ben ilU*anntmein uor'^

Tex '3ieger antmortet: „meil il)r Seiften ibn bringt, beöftölb müffen

mir ibn trinfen." — ,,'Sir fönnen bod) bie 3d)nopöföffer nicht mieber

nach Guropa surficffd)icfen lallen.'' — „Senn mir ihn ben S'eiften nid)t

abfaufen, bann fd)enft er il)n unö unb giebt ihn unö 511, trinfen,

biö mir uerfübrt finb." Ter mcifte Sdgiapöbänbler fagt mit glcid)^

giltigem 3ld)felsucfen unb foltern i'ödicln: „Ter ^^teger begehrt ben

3d)napö, beöbalb müffen mir il)n uerfaufen." Tie "Jieger begehren

aber auch mehr unb beffere 3d)ieftgemehre, mehr unb beffere liDhmition!

Gkhen etma bie ^Kegierungen auf bieö iJ3egel)ren ein? 3agen fie

etma mie bei ber '^lertheibigung beö '^^ranntmeinhanbelö: man fann

unb barf eo nid)t oerbieten, beim eö mürbe bem •l'^anbel fd)oben?

"3iein, fonbem mo immer eine "Ifegierung eö für nötig finbet, oer^

bietet fie einfach runbmeg, ohne 'Eingabe ber dJrünbe bie Ginfuhr oon

Jeuenoaffen. S^arum fann man bieo oerbicten unb ben '^rannt;

meinhanbel nid)t? Sumn jeneö möglid) ift, ift eö biefeö and). Tie
3ad)e ift einfad) bie: mit ben heileren ?veuenoaffen fönnte ber t^teger

bem Seiften fd)aben; mit ben 3d)napö aber fd)abet ber Steifte bem
"Jieger unb biefer fiel) felbft, unb bieö ift bem 3dmapöhänbler unb
feiner "liegierung gleid)giltig. .s^at man benn aber bem 'Sieger nid)t

3d)ughcrrfd)aft sugefagt? Cffenbar gilt ber „3chu^" nur bem
3d)uapö unb bem .^’>anbel, unb nur bie .i>errfchaft bem -Sieger.

Sollte man ehrlid) fein, fo mufttc man bie oerfd)iebenen Kolonien

„3d)napögebiete" heiften ftatt „3d)n|5gebiete".
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T'od) raiebcr jur 3acf)e: lücöbalb jicftt her "^ic^cr bcn 33rannt-

n)cin üor^ je [)cr l)at ber *i)tcqcr aÜcö, iraö uon ben

aus Guvopa gebraut imirbc, alö eliuaö gremblänbifcbcö angc'

ftaimt iinb begehrt nnb oon uornbereiu als beffer unb fd)öner bein

(Sinbeimifeben üorgc5ogen. ^Ötand)eö ift ja lüirflid) beffer, oieleö aber

td)Ied)tcr. So bi^ben bic "Jieger aud) ben Sebnapö, bcn febou bic

'^.^ortiigicfen unb !^änen, aber nur in geringer 3)icngc, mitbraebten,

5unad)ft auö ^Jicugierbc angenommen unb ju Irinfen angefangen.

>Tamato aber gab eö nur menig, fo bafe nur bie .C'^duptlingc unb ^)kicl>cn

hier unb ba bei befonberen (S5elcgenbeiten ein Heiner OJIäödien trinfen

fonnten. Tk Jungen befamen if)n nur 511 ricd)en unb prahlten

febon bamit bei ihren Mameraben. Jebt aber mirb ber Sebnapo fo

maffenbaft unb billig eingefübrt unb feilgeboten, bao jung unb alt.

SöJeiber unb 9)iänner ihn trinfen fönnen. — Jd) bitte 511 beachten,

bah bao ein meitercr G)runb ift. — Um ber .Uonfurrenj millen uer^

faufen bie Mauflcute ihren Sdmapo möglid)ft billig, nur um ihn loö

511 loerbcn , bic ,Uunb)d)aft an fidj 311 3icbcn unb fid) rühmen 311

fönnen, mie oicl 3 d)napo fic nerfmift haben. 9tur immer großartig,

lieber feinen ''^^•ofit! So mehrt fid) bic (V3clegenheit, unb 05elegeiu

heit mad)t nid)t bloo Tiebe, fonbeni aud) ^^rinfer u. a. m. Sdinapö
giebt cO überall unb jcbci^cit im Ueberfluft; er geht nie auo, mon
fann ihn im flcinften, entlcgenften "|>tantagcnborfd)en finben unb hat

aud) nid)t fo oicl -Diühe bamit mie niit ber urnftänblichen, mühfamen
reitung beo iNalimneino unb 'Viaiöbicrö, meid) Icptcrcö aud) bcöhalb

nid)t mehr bereitet mirb, mcil ber 'Vloio feit mehreren Jahren infolge

ber micbcrholtcn
^4lerhecrungcn burd) bic .'peufd)rccfen immer fcltener

unb teurer )oirb. Tao Sd)napotrinfen hat l)cut3utagc fo übcrhnnb

genommen, bag eo faft allgemein '^H-aud) ift bei ann unb reid).

Ter jTcunb märtet bem jreunbe, ber .'^auoherr feinem (^Jaftc unb
3^cfud) niit Sd)napo auf. Tie meigen 3 d)napol)änbler ücrabrcid)en ihren

3lngeftclltcn, 5lrbcitern, i^^ootoleuten regelmäfng alo Teil il)reo l^oh'

neo unb bei befonberen Oielegenheiten ihren 3d)nopo. '-lUclen ift eo

3ur uncntbehrlid)en (>kmol)nheit gemorben, ihr (^)laod)en ober beren

*2, 3 ober nod) mehr 311 trinfen, unb oiclc, bic oon ber fcbäblid)cn

i'oirfung über3cugt finb unb fic an fid) nerfpüren, rooUen lieber an

i^cib unb Seele t^erberben, lieber auf Scahrung, 3lleibung unb Stellung

oer3id)tcn, alo uom Schnapo lallen. Ter Sd)napo mirb natürlich

alo Unioerfalmittcl gegen alle moglid)en Sd)äbcn unb für alle mög^

liehen unb unmöglidien guten Tienfte anigcpriefen unb angemenbet:

er mad)t gefunb unb j’tarf, mcife unb gebilbet! Tic einen nehmen

ihn gegen Turft, anbere gegen bcn iuingcr; bic einen, um fiel) 311

ermannen, bic anberen, um bic erhibte -Hehle 5U neben; bic einen,

um tüd)tig arbeiten 311 fönnen, bie anberen, mcil fic nid)t arbeiten

)uollen; bic eine)), um fd)lafen, bic anberen, um mad)en 311 fönuen.

^I)ia)id)c fud)cn bie Traurigfeit, bie ü^angcmeile, ben 5lergcr unb 3orn

über crlitteneo Unrecht ober Unglücf 311 uertreiben unb 311 ücrgeffcn.

^Toieber anbere fud)cn fid) 311 einem böfen
'4lorl)aben, 311 i>änbeln.
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lorb unb 0e(bflmorb mit Scbnnpo baö ©cmiffen betäuben, ben
3)

tut 511 ftärfen imb boö Jeuer ber ^Öut imb !*)?ad^fucf)t 511 entftammen.

!Turcb baö ^^cifpiet unb bie ^Itcrfübnmg ber einen raerben bie nnberen

ücrfübrt. ©iner toiflö bem onbern gleich wnb if)n, mo möglich,

überbicten fomohl im Schnapöhnnbel, alö auch im 4rinfen. Xtx
SKeifjc rühmt fid), mic uicl 3d)nnpö er uerfauft, ber ^Jteger, mie oiel

er getrunfen.

3nigcmcinc burd)reifenbe ll^aftrcgcln beftchen meber gegen

ben (^3enub ber einheimifchen 03etränfe, noch g^gen ben beo SBranntmeinö,

mcnigftcnö nid)t uon Cbrigfeitö megen. !ilon rcd)tfd)nffcnen uer^

nünftigen (Eltern rcirb natürlid) ben Hinbern unb jungen identen baö

0d)napötrinfen gän5 lid) unterlagt, unb baö ^rinfen uon ^^^almmein

nur nuifeig geftattet. Tie öffentlid)e ^Dteinung unb 3itte unterftübt

fie babei, hat aber fd)on !lUicfcn befommen. Gö giebt leiber auch

üiele gemiffenlofe ^i^äter unb ^Dhitter, bie fdjon ihren Hinbeni Schnapö

unb '^almmein eingeben.

Öegen einzelne unDerbef)erlid)e 3aufer fd)reitet oft bie 3'^^milie
felbft ein, jeigt fie beim .l^äuptling on, unb biefer läfd in ber 3tabt

ben betreffenben mit‘"Jtamcn auönifen unb jebermann bei Strafe ücr?

bieten, il)m ferner 3d)nap6 511 uerabreidien.

Gnthaltfamfeitöocreinc haben mir 23Ufiionare biöhci* nid)t inö

Seben gerufen, fonbern mittclft ber 'f.^rebigt unb feelforgerifdien Gin^

mirfung auf bie einzelnen bagegen gefämpft. (Siner unfercr einge;

boren.r. C^ichilfen hf'l in mo bie Trunffud)t befonberö fd)Iimm

ift, mit feinen (ihnften ^mar nid)t ein C^3efcp, aber eine 'l^erabrebung

getroffen, bafi fie feinen 3d)napo mehr trinfen mollen, fonbern lieber

3ucferrohr fauen, ober Hofoönuf;mild) trinfen, maö meber ben l\nb

nod) ben (^clbbeutel fo ruiniere mie ber 3d)napö. '^Dfir finb nur

3 Jälle befannt, mo biefer Lehrer mieber ju flagen hatte über

3d)napotriufen, unb co hanbelte fid) nicht um übermäfügeö Trinfen.

Tie Jvolgen bcö (^3cnuffeö hcimifd)er (^3etränfe finb felbft

beim Uebermaf) feine fo tief greifenben, anhaltenben unb ucrberblid)en

mie bie beo 53ranntmeinö. Tao he'imifd)e Ü}taiöbier ift überhaupt uiel

511 leid)t. '!f>almmein macht ben iDtcnfchen nur mährenb bcö ^)taufd)eö

mehr ober meniger arbcitöunfähig. ober ^ unluftig, unb uerurfad)t

l)öd)ftenö .Hopf-' unb ^eibfd)mer5
cn. 3Iber biefe Jvolgen gehen fchnell

uorüber. 'il>er bie heimifdjen (^etränfe mägig geniest, mirb nad)

^.}luöfage ber 'lleger bief unb ftarf, beim fie reifen 5ugleid) ben ^.}tppetit.

Crin Güheneger ging einft nad) ".)lfra. Gr mar bort gan^ fremb

unb befam Tage fein ^ll^affer 511 trinfen. ^llö er hci^dt'hrtc, ner^

fid)erte er, man fönne überhaupt ohne !il>affer leben unb er merbe

feinö mehr trinfen, biö er fterbe. Gr tranf aud) feinö mel)r, nur

fo uiel jur 53ereitung ber 3peifen oermenbet mürbe. Statt -Raffer

'

tranf er immer ^^almmein. Gr mar babei gefunb unb fraftig unb

ftarb in hohem Filter.

Tie fchäblid)cn 2Birfungen beö ‘illlfoholö unb 5^ranntmeinö finb

uon ber ^tebijin
3
ur genüge nad)gemiefen unb bebürfen eigentlich
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feiner weiteren 53e(ege auö Slfrifo; eö (\icbt beren genug in (Europa,

unb ber Untergang ber Snbianer in 3lmcrifa burcf) ben 0d)napö

ift befannt. ^oeb foUen bie 'Jteger ebcnfatlö abiegen.

i'er 3d)napö b^t mancherlei Hranfbciten jur Jolge unb nerfür^t baö

)i?eben; bie einen tötet er tangfam, manche auch ganj plöplich. früher

gab eö hic^^ JJicI mehr alte ^eute atö roo oiele in ben

beften 3al)ren ju ©reifen werben. 'iUetc finb fd)on unmittelbar am
^^ranntwein-'©enu6 geftorben. Solche golgen h^t ber ©enuh cin^

heimifcher ©etränfe nie gezeitigt.

(Sin SUtann in Meta, Subwig Cfla, früher ein I^Hiefe an ©eftalt

unb 5fraft, ift burch ben 5^ranntwcin ein fchlaffer, energiclofer SJ'au^

genichtö geworben, ein ©efpött ber ü;?eute.

3wei Jyroucn in Meta, beibc grofj unb fraftig oon ©eftalt,

fielen burch baö Sd)napötrinfen gau5 5ufammen, würben fd)mäd)tig

unb fd)wäd)lid), ihre glän
3
enb fchwar^e £^aut würbe weif unb trüb.

Xie eine fiel im 9taufd) oft auf offentlid)er Strafte hf» unb blieb

bewufttloö liegen, fo baft ihr Softn, ber fie uergeblich iwm ^rinfen

abjubringen fuchte, anberowohin 30g, weil er bie Sd)anbe nicht tragen

mod)te. Sie anbere war früher eine uerftnnbige, flciftige, rebegewanbte

grau; burd) ben Sdjnapö würbe fie faul, ftumpffinnig, ihre 3iebc

uerfehrt unb unflar nad) 3’onn unb Snhnlt; fie fonntc fd)lieftlich

gar nid)t mehr arbeiten, wenn fie nid)t i)orl)cr \ 2 Slafche Schnapö

getrunfen hatte.

3n allen Crten, wo id) nad)fragte, fonnten mir eine 3fn3ahl

Sobeofälle infolge Sd)napotrinfenö genannt werben. 3n einer Stabt

5lgbofome allein nid)t weniger alo 10, in 3lnjafo 5, in 2i>e 10.

'^iViter ruiniert ber 'iM'anntwein bie ©ei ft eo^Mräftc, ftumpft

ben 'iNcrftanb, baö (^3cbäd)tniö unb bie ^llUßenofraft ab.

(Sin ^k'trunfener uerlief fid) in bcö .'bäuptlingö ,t)of. Siefer

faft am (Sffen. Sa nahm ber ^etrunfene bie Sd)üffcl uor beö

.t^äuptlingö klugen weg, ging auf unb bauon unb aft fie auö. Sic

Strafe h«U<^ cbcnfallo auö
3ueffen, unb eo l)ölf ihm nid)tö, baft er

fid) bamit entfd)ulbigtc, er ftubc einen ^Kaufd) gehabt unb nid)t gc^

wuftt, waö er gethan.

3Uö bie Gmglänber in biefem 3nhrc, beim Icpten 5lfantefricg,

fürchteten, ber ^Inglo-Stamm fonntc alo früherer "l'erbünbcter wieber

gemeinfame Sad)c mit ben '^Ifantcern mad)cn, fagte mir ein 3lngloj

"Jieger auf meine bicö bc3Üglid)c Jvvage: .^cut3utagc finb bie 3lngloer

förperlid) unb geiftig entfräftet burch ben Sd)napö, fic h^ben feine

5luobauer mehr. (Sin Sd)napötrinfer h«t nur OJhit unb Mraft, wenn
nnb fo lange er Sd)napö im ^eibe h«t ;

nad)l)er aber ift er 311 allem

unfähig, llnfere ^l>oruäter hatten Jv^cube am 3U*ieg unb waren bc«

rühmt unb gefürd)tet. Saö l)<^uttg<^ ©cfd)lcd)t fiat feine Mraft unb
3liiobauer mehr 311 ben ^Jlnftrengungen beo Üliarfcbcö unb Mampfcö.

53efonbero aber in moraiifcl)cn :i3e3iehungen 3cigen fid) bie

fd)äblid)cn ^^^irfungen beö '^Iranntwcinö
;
beim er mad)t ben Ü)fcnfchcn

311111 willenlofen Sflaucn feiner i'eibenfd)aft, 3erftört alle befferen
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Biegungen, fttimpft baö (5Jciüi)lcu, unb Schamgefühl ab, ma(f)t

liebloo, cncrgicloö, faul, liebcriid), frech, iinchrcrbictig
, ftreit^

füchtig, graufam, rcilb, 511 allem Schlcd)tcn fähig biö ju Ü)Jorb unb

Selbftmorb.

Cftaoio, früher imfer gefchieftefter Schreiner, ber an feiner

grau biö heute eine fleigige, treue aufopfembe Stü^e hot, ift burd)

ben Sdmapö an 2eib unb Seele ruiniert; er fann fein .f^anbmerf

nid)t mehr betreiben, meil er ganj jitterig unb oerroirrt, unb nur feiten

nüdhtern ift. Gr läht feine gamilie barben, nerbirbt oft bie Speife in

ber unflätigften 2l^eifc, tprannifiert, brangfaliert fein 5f>eib unb feine ^ahl'

reichen Äinber, oon benen bie jüngften fchmächlichc, erbarmungömürbige

(^efchöpfe finb; er tobt oft roie ein milbeö 2'icr, fo ba& bie Seinen

ihreö iiebenö nid)t fi(^er finb.

Gin ÜÖeib in iße ergab fid) gan5 bem ^nmf unb mürbe fdjliejjlid)

ganj tierifd). 3hi^ ^iob mar ihr eine ÜJaft; bcöhalb betranf fie fid)

einmal tüd)tig, lief aufö gelb, marf ihr iiinb einer Ghriftenfrau nor

bie güfee unb lief banon. 9)tan fanb fie unter einem ©ebüfeh, mo
fie ihren 9taufch pcrfchlief. Später fafete fie ben Gntfd)luf) 5um
Selbftmorb, tranf oorher eine gan^e glafd)c S^napo auö, lief bann an

baö V ‘2 Stunbe entfernte 3Jteer unb ftür^te fich in bie tobenbe 33ran^

bung. 2)ie ©eilen aber marfen fie mieber an baö 2anb, mo fie ein.

3)tann fanb unb nollenbö aufö i'rocfencnc brad)te.

2)ie meiften Schnapötrinfer finb faul unb unfähig jur ^^Irbeit,

unb nur um Schnapö 511 befommen, thun fie fich biömeilen ctmaö

©emalt an. 5(uch ift ihnen fein ©eg ju meit, menn Schnapö in

^Jluöfid)t ift; fie laufen fo lange in ber Stabt henim, \a fogar über

gelb non einem greunb jnm anbent, biö fie Scl)napö hoben, unb.

gemöhnlid) befommen fie babei mehr alö genug. S'enn eö giebt ja.

i?eute genug, bie eine greube baran hoben, einen 9)tenfd)en

betrunfen 511 machen; anbere geben folch einem unnerf^ämten Schma^

rober ben begehrten Schnapö, um ihn nur loö ju merben. — Gin.

S^napötrinfer freut fid) im Stillen, menn jemanb geftorben ift, meil

eö bann Gelegenheit giebt jum Schnapötrinfen. Tenn am meiften.

mirb bei Totenfeiern getrunfen. grüher mar eö nicht Sitte, fich

babei ju betrinfen; fic ift erft feit 5lnfunft ber ©eihen unb beö

SBranntmeinö entftanben. Tic „Öcibtragenben" fönnen gar nid)t recht,

heulen unb flagen unb tan5cn, menn fic feinen ^ranntmein getrunfen

haben, Sd)lu& über geraten bic Söctrunfenen oft in Streit,

unb bringen blutige Äöpfc heim.

Tafe ber ^ranntmein auch mirtfchaftlich fchabet, oerfteht

fich nach Gefagten oon felbft. Tenn menn Slörpcr^ unb Geifteö^

unb fittlichc .Uraft ruiniert merben, menn gefchiefte |)anbmerfcr, ju=

nerläffige 5lrbeitcr, arbcitöunfähig unb licberlich merben, fo fonn eö.

unmöglich ouöbleiben, baft baö gcfellfchaftlichc, bürgerliche unb mirt^

fchoftlid)c lieben baruntcr leibet.

©ie oft müffen biefclbcn iflaufleute, bic felbft ben Schnapö ein?,

führen, einen Slrbeitcr, 5lod), 5lommiö entlaffcn, meil er ihrem ^)oupt5 - ^
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imb Sieblingöartifcl Sdmopo }U ftarf 5U{jefprod)cn l)ot unb baburd^

unbraud)bar ^ciuorben ift.

^iclc 3d)nap6triufcr föuncn unb möc\cn feine gelborbcit, ober

fouftige anftrengenbe, ebriidje .t^anbtienmg mel)r treiben, lueil flc

febroere 5lrbeit in ber 3onneu()ipc nid)t ertragen fönnen, über Äopf^

fd)iner5en unb i^erjflopfen fingen ! '^iiele 2'rinfer Inficn il)r fnicbt^

,

boreö gelb brad) liegen, onbere il)r i^onbmerf, forgen nid)t für i()rc

gamilie, fonbern laffen fid) uon biefer ober ihren greunben oerforgen.

isiele finb burd)ö Sd)napötrinfen uerarmt, haben fid) unb ihre

gamilic ruiniert, ihr ^i^ertnögen uergeubet, if)r Gigentum uerpfnnbet,

fangen an unb fahren fort, 511 ftehlen unb enben im (Gefängnis ober

im 3achthcmö. (3d)lu6 folgt.)

pie afrtRantfc^e 'gtefigion.

3,<on 2. Jy r 0 b c n i u 9.

(gortfebung.)

^lielfad) trägt ber *^.^fal)l auf ben gelbem ochäbcl. Gö finb

bic .stopfe berjenigen, bie alö 33cgleiter bem beftatteten J&äuptling ins

(Sjrab unb ino genfeitö folgten, ^ie '^terbinbung mit bem 3d)äbel

giebt bem ^4>fal)lc hoppelte (^3ei)’teöfraft. Gö ift bie 9lhnenfigur
im Gut flehen begriffen, bie 5unäd)ft alö roher Stab mit angebeuteter

Mopf? ober 3d)äbeluerbicfung an ber 3pibc auftritt.

3d)äbelbienft unb "^^munfultuö hoben aud) bic 9)?aöfc hcroor?

gebrad)t. Xcv ^kumfultuö cr5cugtc junächft bic (s3ciftcrl)üttcn, flcinc

fonifd)e .t>üttd)cn, bic an 3tclle ber i3üfd)c ober Stäbe auf ben

0i3räbcrn ftchen unb ^iJohnort bco ^terftorbenen finb. Sie finb aus

^Keifig ober Strol), höufiger auö ^Mättcrn hergeftellt. Xk primitiD;

ften ^Hiaöfen finb nid)tö alö fold)c ©eifterhütten, bie infolge ber

barunter gel)cnbcn ^^triefter 511 manbeln begannen, gh^e 5.^ermenbung

feitenö ber oben fd)on ermähnten, in ber Gri^ichung 5ur C*3ciftcrmacht

fid) befinbenben günglinge ift um fo ücrftänblid)cr, alö biefe im

heiligen ^^Inilbc ben Gnthaltungögcboten unb bem ^i3crfel)r mit ben

5l()nen leben. — 2 -cr jmeite ^eil ber 3)taöfc ift bie beö ©efichteö.

gn ben älteren geiteu mag ber 3d)äbel beö ^'oten, ober menigftenö

ber C»3cfid)tötcil beö .Sinod)engcrüfteö, mit .Halfmaffe übcrflebt unb mit

Cuerftab — 511m holten 5mifd)en ben gohnen — oerfehen, alö

“Ulaöfc befien gebient haben, in ben ber '^Icrftorbcne cinjsieht. $cutc

fehlt baö ©erüft. "^Ibor bic primitiüften Grcmplare scigen noch bic

aufgcflcbtc 3)taffc, ben flappbaren Unterfiefer unb SJlerfmalc ber

3(i)äbclbcinc. ^3iod) uicle 5ln5cid)cn auch an ben hodjcntmicfclten

^oljmaöfcn oerrateu bic §crfunft uom Schäbcl.
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5lnbcvc 33c,^icl)un(jcn ocranlaffen eine ^I^erbinbung ^tnifd^cu mani'

fti)d)en "^Infd)aininöen unb bem Sßaffer imb ben Steinen. Reifen

fonberüd)er C^3eflalt, Mlippen am Seeufer, errntifc^e Sötöcfe in Gbenen

geben ju allerlei CSreigniffen, ifLre auffaüenbe GTfd)einung j\u 3JMrc^en

Veranlagung.

gür bie a f f e r ü e r e l) r u n g ift eine D}h)tl)e ber Stämme am
58olta d)arafterifti)d). '9tad) bem äobe muf? bie Seele an ben ©e^

ftaben beo il^olta bal)inrcanbern. Gin alter 33tann mit einem Sootc

märtet auf ben ^Infommenben unb fe^t ib«/ faÖö er burd; ein ^'oten^

feft mit ben nötigen 9teifemitteln, uor allem bem .t>onorar für baS

Uebcrfal)ren auögerüftet ift, an baö entgegengefebte Ufer, an bem

baö 2anb ber J'oten liegt. 33efibt bie Seele nid}tö, fo mufe fic

bieofeitö ber ^olta bleiben; fie u*rt unglücflid) unb unbefriebigt um-

f)er alö '^.Uage ber bcimatlid)en ITorfgenoffen. 'Jßaffer ift l)äufig

Mommunifationömittel mit ber (Seiftennelt. Dpfertiere mirft man in

bie Slüffc. T'en ^l^erftorbenen jitiert ber ^^^riefter in ein mit SBaffer

gefülltem ilkcfen.

SBir ermähnten foeben bie ^otenfefte. ^3^ad) primärer 5Ins

fd)auung mirb baö ^J'otenfeft gefeiert, um bem ^oten bie 2)Httel für

feine Jl^anberung in bao 3enfeitö ju bieten. 5llleö bei bemfclben

(Scnoffene fommt bem 2^oten 51t (Sute. 9Jlan nimmt anfd)einenb

allgemein an, bafi bie Seele fo lange in ber 5läl)e beö iL^ei^namö

bleibt, alö baö ä'otenfeft nicht gefeiert ift. 2öitmen bürfen nid;t

eher beiraten, Grben nicht eher ben l^^efip ber binterlajjenen (Sütcr

antreten. ^a nun fold)e 2'otenfeftc ungemein foftfpielig finb, merben

fie oft jährlich non allen Hinterbliebenen aller im Saufe eines

Sabres ^llerfdjiebenen abgebalten. SOland)mal mirb bie ^leförberung

ber ^'otcn inö Scnfeitö red)t energifd) norgenommen. ^aö !Jotcn-

feft beginnt mit einem allgemeinen 'iJluötreiben ber !i^erftorbenen, bie

in proniforifd) l^rgeftellten H0 I5
' unb Strobfiguren 'i^lab genommen

haben. 'IlMtfammt biefen ihren ^ßobnftätten merben bie ^oten inö

Vteer getrieben. 3lud) merben bie ^otenfefte mcbrmalö roieberbolt,

um nor ben unheimlichen (Säften gan,^ fid)er 511 fein.

Gö ift j^u beachten, bah bie 3lfrifaner ihren ^oten gegenüber

fehr 5
meigeteilte Gmpfinbungen h^^ben. Cft braucht ber Veger bie

llnterftüpung ber ij'oten; bann jitiert er fie. Gr mag aber nicht

aÜ5u Diel mit ihnen in i^erühning fommen
;
bcöhalb nertreibt er fic.

eigenartige Crte finb im allgemeinen 9lufenthaltöpläbc ber

^lerftorbcnen
; fo büftcre 33ergc, 2Balbfeen, Sd)lud)tcn 2C.

3lbcr jeitroeilig finb fie auch ihren Öräbern, mcilcn in ben 5ll)ncn'

figuren. !*l>crnad)läffigt man fie, fo bringen fic Unheil in bie 3)örfer.

Sinb fic nun notmenbig, fo finbet bie (Seift er 5 iticrung ftott.

3Jlan ücranlafit fie, in einem Vlenfd)en, einer Hol^figur 2C., Vl«b
nehmen unb ^Hat ober 3®unfd) funb ,^u thun. 5llfo auönahmömcifc,

menn aud) i)crhältniömäf}ig hönfiö/ ji^^hl nian fie hcron.

3m allgemeinen aber merben fic mcit fort gcmünfd)t. ^ic Seelen?
uertreibung marb fd)on ermähnt. Stirbt ein Stammeömitglicb,
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fo bnd)t mcift bcr Stamm bic .Ritten ab unb jicl)! con bannen.
Cbcr bic Si’anb bcr ^orfum^äimnmg mirb burd)brocbcn unb bcr

^ok burd) bic 53rc)d)c binauoc^ctragen. 5lcbrt er gurücf, fo fiubet

er eine mieber aufgcrid)tctc Stimicr.

4. ^ev Jlntmarisimus.

3crftreut äinifdjcn ben fefiboften 5(cfcrbau unb ^^ie()5ud)t trcibcnbeti

'Jicgcni mobnen fleine .fborben ber iöufcbüölfer. Cbgleid) biefe iin=

ftäten Sögernölfcr baö !i?icbling6obicft bcr ^Keifebcrid)tc finb, fo finb

mir bod) über ihre Jlscttanfcbauung rcd}t fd)lecbt unterriebtet. Xa^
ift ganj natürlich. I^ic fleinen ^cutd)cn haben non ben fic umgeben^
ben Stämmen menig (Sjutcö erfahren. ^Jlur bcr gurd)t üor bcr reff5

fid)erbcit ihrer '|>feile ift eö ^ujufchreibem menn i)iefte biefer ^>ölfcr

überhaupt nod) cnfticren. 3Bir miffen non ihnen, bic ftd) fd)eu jeber

Sycrühning entsiehen, faft nid)tö, mcber über bic Sprad)c nod) über

bic 2l^cltanfd)auung.

Tic meiteften sufammenhängenben ü?anbftrid)e beroohnen bic

5^ufd)männcr Sübafrifaö. Heber fic finb mir beffer unterrichtet.

Schon lange traten fic mit Guropäern in ^esichung unb ocrlorcn fo

üon ihrer Sd)eu; fic finb 5utraulid)cr gemorben. Sßenn mir aber

bie 3!^erid)te über ihre ©eltanfchauung Icfen, fönnen mir unö nicht

bcö GJcfühlcö menn nicht ber Grfcnntniö erraehren, bah fd)on ftarfc

3ufäpc unb 3lenbcrungen ihrer Dlpthologic gu teil mürben, ba ftc

unö bcFannt gemorben. Go ift hier nod) bic fehmere Slrbcit gu oer^

rid)tcn, gu fd)cibcn, mao ed)t unb alt, unb maß nigritifchc unb anbere

3ufäpe finb, ehe gefagt rcerben fann, mclcher 3lrt im fpegicHen bie

alte animaliftifd)c ^Jlnfchauung mar.

lieber baö gunbament ber alten 5lnfd)auung ift ein !iJid)tflra[)l

geglitten, alo Gampbcll ben ^eridht non bcr Unterrebung mit einem

^ufchmannc nicbcrfd)ricb. Ter Üleifcnbe fagt: Gr fonntc feinen

cingigen Unterfd)icb gmifdjen bem ü)lcnfd)cn unb bem Tiere angeben,

fonbem muhte eß nid)t anberö, alö bafj ein 5^üffcl ebenfo mohl mie ein

9)tcnfd) mit ^ogen unb '^.Ifeil fd)ic6en fönnc, menn er folche hatte.

Go ift bao eine hächft mertoollc Eingabe. 2öir fel)cn bnrauö,

bah thatfäd)lid) eine 3[Öcttanfd)auung hi<^^^ h<‘rrfd)t, bie mit SRccht als

bao Grbreid) begeichnct merben fann, boö trop fcincö einfönnigen

Gharaftcrö bennod) bic Äeimc aller ihm in 3i*fwaft entfproffenben

(^icbilbc enthält. Go ift nid)t einfadjcr 3lnthropomorpI)iomuö. Tenn
bic 33tcnfd)cn crblicfcn nid)t in ben Grfcheinungen bcr Umgebung nur

SDtaofen menfd)lid)cn ^mpulfeO ober burd) üDtenfehenart belebte gormen.

Go neigt biefer primitinfte Sinn oielmehr bagu, überall ticrifcheO

Hieben gu erblicfcn, baö fein ®cift nur noch mit mcnfchlichcn gähiQ'

feiten befrängt. (gortfe^ung folgt.)
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9(tt$etgeti.
^^rci5 für bic gcfpultoic 20 5k i 'Äkcber() 0 lungen ent»

fprccücnbcv 5iobatt. — ^cHancit iiaci^ Ucbcrciiifunft.

5ln^cigcn nimmt nllcin entgegen ber itontmifnonsoerlüg bet „5(frifQ"; bic

lBud)f)anbluitg ber ä^rrlincr roaugeliftben Sniffiont'gejrnfdjaft , liBrrlin N.O.,

Sfriebeuftrofte 9.

Werkstätten für kirchlielie Kunst
VMl

F. W- Jollns ässmann
Lüdenscheid

,
Berlin SW. 12

. ,
und ————

„

««•tlaltüii Scl)Utx(Mi:;tru>ae 4ö 4i.

-•»»^ Aelteste deutsche Werkstätten für Kirchen- Ausstattunt;.
j Krrl<*bt«>t IttSO r

^mptiehlt io stilfterechten, liturgisch würdigen und korrekten sowie preiswerten
Erzeiiguisseu

:

Altar-Decken, Kanzel-, Taufstein-, Lesepult-Bekleidungen, Altar- und
Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-Kruzifixe, Altar-,
Krön- und Wandleuchter, Altar-Gemälde, Altäre, Kanzeln, Taufsteine,
Lesepulte, Gestühl, Lieder- und Gedenktafeln, Klingelbeutel, Opferteller,
Opferbüchsen, Kranken- Kommunion - Bestecke, Taschen - Taufbestecke,
Altar- und Leuchterkerzen. Hostien (1,26 Mark pro 1000 Stock), feruor

Twiarr, ItHr«>ttN und lllifrcheu.
Zthlreiche gläuzende Zeuguisse vom K.vbinett Ihm Mn> ‘üt 1er Kaiserin,

von 7 K. KonBistorion, von 17 bochw. Herren Ueuer8l-Sop*Tinte..d*>tiieif und voti Ubor
600 Kirohenvi^rtreiungeii.

gafp* Kntalogr, Stofrniiiwt4>r niid Ko«teiian«€hlii|po
gratis und fianko

«Inreli dan llauptliaiiM in IjUdciiweheld.
Bie Berliner Stadtmission bat den Wrkaaf meiner Fabrikate gegen ihr von mir

gewahrten Uabatt Uburnommeii und ninuitt ebenfalls AuftrUge — unter der Adresse
ihrer Bachlmudlnng (Abthoilnng Psranieute), Berlin HW, 61, Johannistisch 6, — ent-
gegen, die zu Original- Fabrik preisen ausgeftihrt werden.

Um frtmiiiliiiK $ertr(ituni
ber „tlfriftt" roirb fjcrjlid) gebeten, 'gerodenumntern fielen in jeb€r Jinia^C

jnr i^erfüanng.

^ie ^dirtfileitung.
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^ejembet 1897

^eraus^e^cbcn unter 2TTitmirfung

Sup. znerensfy u- D. (5run8emann

SHbfkoertog bef (Soangelif^en ^frika*Hrrettii

i looimif|io«f -Verlag

btt Bnc^anblang brr Betlitter eoongrl. BUf|ione-<SefeUr4|aft,

Betlim NO 4$, ititbtaflragt

VtrantiBottlidit 3i^ctf lltitftst«

PafloT Kftlitt, 0ro|ipenbo^ b.

fB). Kagbebveg).
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^ur gefüaigeit ^eaditung.
$if|enigcn »crclirtfn Vefcriuncn unb ifcffr bfr ,^Hfri(a'% Wfirbe fw

bcbrcii föniictt, biitf t(^ ergrbcnft um Ucbrrieubung ber Riefte brd laufenbett

3al|rgangb, baintt id) mlilrcirijrn mitten um 9lad)lirfenmg feitcnb je^t ringe«

trrtrner ^itgliebrr bee ^(rrrtitb iiaibfomuicn fann.

Berlin, brn 27. Cftober 1S97.

H^otbbamrrftraöf 73.

Per rc^riftfiibrer ^C5 eranaef. 2lfrifa-Pcrcin».
StpinhaaHrn, C5cbrtmrr 9trgicrHngbrat.

Im b)ktob«r gtttoett nit nnb (ttt-

moU0en ^eHvÄgen «in:

Sorban, 58crlin, 10 3)if. — Hammcrgrri(^t5rat a. X. StrubR, 6^»
lottcnburg, 5 ÜDif. — Oberft u. lyrcicnmalbc, 3 2Äf. — Xiwftor 'S. 3tartt^

©ebaffe i. 3 3Rf. — ?lpotbcfcr W. Seele', Äofteu, 3 9Rf. — Ödbret Hioitge«

fyrinerfe, 3^er[iu, 3 aRf. — '^Jnftor 2cnj, ^obetibobelcben , 15 2Rf. — ftaftor

5uft, SongulQ bet Dbcrborln, 3 2Rf. — o. t^oebbummer , <krKn, 3 5W-
— '^Iforrer Äonib, aRerjiuiefe, 3 iRf. — Dr. Wummer, GI)arlottenbi«Tt, 5 3XL

•r- aRarie o. 58urgöborff, 3 9Rf. — C. 2. 1Jetf(b, aicrlin, 6 Äf. —
grau (Sroeft, 53erlin, 10 aJtf. —

|>rr ^(ftabmeiflrr bf5 ^oangrT.

^rtefmAvbett fanbien tm $epUmbtt ttitb

b)kti>bee ein:

6. i?r. ^ribfamp*Tincnbtn:0; P. Setppel*aitücn5lebm; Of>erfi i>m 9oigtt»

Äonig^TefTau; aJiajor oou Äorff»Stragburg.

tyicunbli(bm iZ^anf!

Pie p^tUUeiUMt^

3nt)alts :Persetd^nis.
©eite

3u ben gcgeitiüSrtigcn ??cr^Älttrifycn in fi'ercrolaitb . 321

®crein§»9ln(^ri(^tcn 32S
aifriTanift^e Rat^ritbten 829
5)cr Sronntroein in atfrün 31S

S)tc ofräonti^^ Scligion

9lQ£^bn»(f ber in ber „9(frifo" enthaltenen 9(rtifel ift nur mit^^lngabe bet

DucUe geftüttet.

3)tutf 9*n C. a. Conmb tn NnibcUbmlletc«.



I

Hcjcmbcr I8i>7

11 unter ^liitirirfuna

5up. Jncrcnsf’Y u. D.(Rrun^cl1tann

5rlb^ofrlag bts OEoangelifchrn !Xfrika-Orrrtnf

^ommifftone-Derlag

Oer Bntk^onblong brr Berliner eoangrl. jUiffionv-^efeliri^afl

Berlin NO 43, iriebcn|)ra|^e J.

Brrantnortlidit 3d)cif Uett u«r:

Po^or jn fi 1 1 e r
,

9roppenborf b. ^okenUtbt

CBi. HlocibebaTg).

I
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bcr monatlich crf(f)cincnbcn bei freier ^wfcnbung beträgt fabrlic^

2 2Äf., für 'ilereinömitglicber 1,50 ÜÄf. 58ei einem ^afjrcSbcitmgc von 8 3Rf.

an ift bcr 3icjug§prci§ für bic 3^i^*bnft cingcftbloffen. SeftfUungen bei bem

Stbriftfül^rcr bcö öoangcl. 9(frifa= 'Vereins Ok^eimen 9lcgicmng5»fliat Stera^onfen,

i^erlin W., ^otsbomerftra^c 73.

^efteUungen nimmt au(ü jebe 9^u(^lianblung foroic bic ^oft r|}oft)ettung9:

lifte -18a) entgegen.

(Selb* unb SOrrtfenbungen für ben (^vangel. 9(frifa*'^eTcin unb bic bireft

bezogene ^filftürift f*nb ju obrcfficrcn an bai Sd)abmciftcr (5ie^eimcn Äommerjien*

Siat Seit, Serltn W., Sebrenftrofee 48.

(?(uS bem Serciebe be§ ^Hbeinifetjen Serbanbeö finb ScfteÜungcn ber „'Äfrifa",

foniie (Mclb< unb ^IBertfcnbungen 511 ricbtai an ben 0(babtncifter bc^ „Sbctniftben

SerbonbeS'': 3Rajor a. X. 'Uleiiietfe in drefelb, TionnfiuSftragc 13.)

F. Adolph Schmnann
Berlin C, Sreitefh. 4

ncfirünbct 1837

SKagajin für WttSftatntngeii
in iPorjeUan unb @(admaaren,

%afeffen)tcc$ für 12 Pftfoaen
(debt ^orjcDan) non 35 tOtart an,

für ben tdgu^en ®ebtau(b
in ben neueften gönnen nerfaufc ju fef)r billigen greifen.

Äro^cs c^ciflcr
non

becorierten ^afelfemieen, Srinfs nab
föafdbginititnren, Waiolilen, Bfißoten rc.

Wlnfterbtti^ gratis unb franco.
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'^eretn$-^ar^ri«^fen.

3)cr '^.MQnta9cn^33cfi6cr §crr ^^^crrot in Sßieöbabcn, inelcbcr auf

'feiner SBcfi^ung in (2)cutfcb^DftQfrifa) befreite Silanen oufge^

nommen unö gebeten, bicfelbcn ju ü^mebmcn, roeil eö an

jeber gciftlic^en 33erforgung für fie bort fehlt, ^^tachbcm ber Sßors

fteber imfercr Sfloncnfrcifiättc, 2)ialon SBofcrmann in ÜJutinbi, bcn

'Antrag bringenb befürwortet bot ber $auptoorftonb bic Ueber«

nähme ber befreiten Silanen (12 Slinber iinb 3 ©nnachfene) bcfchloffen,

unb e^ ift bic Ueberfühnmg bcrfelbcn non ü^inbi nach Sutinbi in bic

SBcgc geleitet.

2öir ncrhchlcn unö nidht, bafr unö burch bic Uebemahme non

15 neuen Pfleglingen erhebliche 3)tehrloften erroachfen. 2Öir hoffen

•ober, bafe unfere greunbe unö bic erforbcrlidjcn 2JUttel barbieten

werben, unb richten beöholb on alle, welche für bic enangcs

lifche Sad)c in !^eutfch*-Dftafrifo ein ^erj hohen bie brin?

genbe 33itte, unö ju unterftüben. 2)ic (Jrjichung jebeö .Hinbeö

loftet jährlich 100 SDlorf. ^möchten hoch einjclnc äUitglicbcr unfcrcö

Pereinö, ober ein Äreiö bcrfelbcn, etwa fold)cr, welche in einer Stabt

jufammenwohnen, bic ©Tjichung eineö beftimmten Äiinbeö burd) Spen^

bung non 100 SDlorl übernehmen. 2ßir würben gern bereit fein,

ben ©ohlthötcrn am Schlufe beö Sohreö über boö betreffenbe .Hinb

•einen (Sr5iehungöbcricht ju erftatten. Pe^üglichc 3lncrbietungcn nimmt
ber 5)ouptnorftanb beö Gnongclif^en ^frifa ^ Pereinö , Pcrlin W.,
potöbomerftrahe 73, entgegen.

3lm Sfieformationöfeft hot ber .f^)auptnorftanb an ben ©nangclif^cn

'Cberlirchenrat in Pcrlin bic bringenbe ^itte gerichtet „für bic

fofortige 3nongriffnohmc beö Söaueö einer cnangclifd)en Äirdhe in

2)arseö5Salam Sorge trogen ju wollen". 2ßir wiffen fchr wol)l,

boB ber (Snangelifche Dbcrfird)cnrot feit längerer jenen Pau nor^

bereitet. Gin ^Jtotfdirci, ber non bcfrcunbctcr Seite auö 2)arscö:Saläm

in unfere §änbc gelongtc, hot unö aber überzeugt, ba& man fofort

• onö SBcrf gehen mu&, wenn bie Gnongelifd)c Älirche Pertrauen unb

Ginfluh in ^or-eö Soläm nicht nöUig cinbühen foll. Ginc lotholifchc

.^othcbralc mit weit hinauöfchauenber ^urmanlagc ift fertig, ber Pan
•einer ^weiten 5Urche ift befchloffcnc Sache. !J)a gilt eö, auch auf

cnangelifd)er Seite ohne Bögern ju honbeln! 2)oö enongelifchc

Xeutfchlonb wirb, — baran jweifeln wir nicht — , boö cinmol bc-

.gonnene 2ßerl, aller Pebenfen ungeochtet, and) glüdlich hinauöführen.

>
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ilfrißantfc^e ^ac^rti^ien.
S?on pfrobcniuS.

(Slbgcfc^loffcn am 28 . 5^oocmbcr.)

SÖQ^rcnb man fic^ auf neue Ueberrofcbimgen in

Dorbereiten mu6, welche Gnglanb halb inö 3Berf fe^en möchte, um
feine Cperationöbofiö für bie ^Durchführung feiner ^-(iläne im Suban
imb oberen 9iil=(^ebiet 5U oerbeffern, fucht auch bie fathofifchc Äirchc

bort ^D'errain 311 geroinnen. iDurch bie flßioberherfteHung beö ^^totri^

archateö non ^leranbrien h^i her 'i^apft üfco XIII. eine Seroegunai

unter bie fchiömatifchen .dopten gebracht, roetd)e bie Äatholifcn ju

einer DiHücfführung ber jahlreichen Äopten 5legi)ptcnö, ^^tubienö unb
5lbeffinienö in ben 3choo6 ber römifchen 5lirche benugen ju fönuca

hoffen. 5tn Stelle bco unmiffenben unb ungebilbeten fchiömalifchen

.HIeruö tritt ber Älcruö ber fatholifchen Äopten, roetcher mcift aua
jungen ©oftoren ber ^ropaganba unb ber Sefuiten-Unioerfität 5U

5^eprut befteht unb bei ber ©eoölferung uiel mehr ^^ertrauen unb
(Sntgegenfommen finben foO. 3)ian ermartet, bafe nach bem 5(blebca

beö hod)bctagten hf^^*tnäcfigen unb unmiffenben fchiömatifchen ^Patri-

archen bie .stopten in 3)taffe 511! alten ruhmooflen .Hird)c oon ^(lejan-

brien 5urücffchren roerben, an beren Spi^ P. 5lthanafiuö Saba-ct-

i?ail fchr rührig 311 fein fdjeint.

Dl'er 'Subans^clb^itfi fd)eint für biefeö 3ahr feinen "IlbfchluH

erreicht 511 höhen. (General .Runter Pafcha, roelcher bie bei Perber

Üegenben ^Druppen befehligt, höt ein Kanonenboot 50 Kilometer ben

5ltbara hinauffahren unb bort einen poften aufftellen laffen; ein S’eil

ber JvlotiÜe ift biö ^Utetömmeh ben 'jtil hinaufgefahren , um ju er^

funben , ob eine (Sinmirfung auf

'

bie bortigen ^kfeftigungen t>om

Strome auö 311 ennöglid)en märe. 3)tan hotte ben bringenben 3Sunfch,

fich, menn irgenb möglid), noch in biefem 3ahfc hiefer Stellung 3U

bemächtigen, beren in oiel höherem -iBlahe Sid)erheit gegen

feinbliche Untemehmungen inö (Gebiet oon SJ^erber biö DDongola bietet.

Sold)e fürchtet man für bie 3^^ heö nieberen Sßaffcrftanbeö, rcelche

bie ilerbinbung ber meit 3erftreuten anglo 5 ägpptifchen poften untere

einanber fehr erfd)n)ert. ferner legt bie Koftfpieligfeit beö 3elb3ugcö.

ben ^iltunfd) immer näher, fid; balb ber iHefiben3 beö Khalifen unb

ber bort uennuteten Scl)äpe 311 bemächtigen; man fürchtet, er roerbe

bie ihm gebotene benupen, um biefe nach einem anberen fchmic-

riger 311 erreichenben punftc, etma in Korbofan ober ^Tar*Jvur 511

retten. Gnblich macht baö iNorgehen ber gran3ofen im oberen ^JtiU

thal eine 53efd)leunigung beö Hriegeö fchr roünfchenömcrt. Spricht

man hoch fogar oon einem GinDerftänbniö beö SWahbi mit jenen auf

grunb ber ^Inerfennung feiner ^errfd)aft unter fran3Öfifcher proteftion.

Tk $ccrcölcitung hotte alfo oollc Peranlaffung, ben Eingriff auf

3}letämmch — menn irgenb möglich — noch in biefem 3oh^^c ouö=

3uführen. 2)ic borthin entfenbeten Kanonenboote rocchfeltcn auch

einige Schüffe mit ben an beiben 9^ilufem ftationierten JDemnfchen,.
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fef)rtcn aber mit ber 9)tclbung jurücf, bo6 eine 53efcbie6unfl ber S3e^

fcftigungen oom Sfufje auö niä)t möglich l'ei/ ba ber Safferftanb

fcf)on fo rceit äurüefgegangen fei, baß baö bochgetegene ^agcr ber ^^cr?

mifchc nicht beherrWt merben fönnc. 5tach einer anberen 5tachricht

füll cö aber nid)t nur hoch/ fonbern auch fomeit uom Ufer entfernt

angelegt fein, ba^ auch bei ^jochrooffer eine Kooperation mit ber

gtottc unauöführbar unb ber Eingriff (cbiglich auf bic 2'hätigfeit ber

.^anbtruppen befchränft fei. 3^* einem foldien reichen aber bie oers

fügbaren Kräfte nicht auö, unb nor ber j)anb mußte alfo baoon ^Jtb-

ftanb genommen merben, jumal ber Kommanbeur ber Termifd)c,

2)tohmub, no(h Slatin ? ^afchaö Eingabe, ein fehr cnergifchcr Ü)tann

üon 27 fahren ift, ber fid) in ben Kämpfen oon ^orsjvnr auöge^

jeichnct ho* nnb ben ihm anoertrauten i'oftcn oorauöfichtlich nidjt

ohne hortnäcfigftc ©egenmehr aufgeben mirb.

S^teben ber i^erlängening ber Gifenbohn oon 3(bu $ammeb nad)

33erber fpricht man ernftüch oon einer Gifcnbahn 33erber = Suafin.

3nbeß möchte biefe — menngteich fie bebeutenbe i'ranöporterfpamiffe

oerfprid)t (bei 400 Kilometer ^änge gegen 1980 ber '^til^Sinic) —
megen ber hoh^n Koften unb ^errainfehmierigfeiten junächft mohl nicht

jur 5(uöfül)rung fommen. ^^urch eine ftarfc '5j.^atrouiüe unter Ültajor

Sparfer, meld)e oon S3erber nad) 0uafin gefanbt mürbe, ift feftge^

ftellt morben, baß Cöman 2)igna feinen ^^.^often bei Kofreb einge^ogen

hat unb nach bem 9ltbara abgewogen* ift. 3)ie Kaufleute non Suofin

haben fofort bic ^enu^ung ber miebereröffneten 3traßc burch Kara=

manen begonnen. 3luöbcutung beö öftlid)cn 3uban l)ot fid)

bereits ein englifd)cö 8i)nbifat gebilbet unb baö .^'anbclömonopot

ermorben. 3Öenn baö ©ebiet erobert ift, mirb es oücin bort feanbcl

treiben bürfen unb bafür bic Koften ber militärifchen 33cfeßung tragen.

S'ie 3’^age ber S3efe^ung oon Kaffola ift nun auch erlebigt.

©ine ägpptifchc ©amifon oon 1500 Ü)tonn (ein ^etaillon Infanterie,

^.^(bteilungcn 5trtillcric unb ©enietruppen , fomic Kamectreiter) mürbe

am 28. 9tooembcr unter Jühnmg beö Cberft 't|3arfonö über 3)taffauah

nad) Kaffala gefanbt unb mirb bort oorauöfichtlid) am 24. I)e5cmbcr

cintreffen.

jnbeffen mehren fid) bie ^Injcichen, baß bem englifchen 5Jor^

bringen inö obere 5tilthal nicht nur ein cnergifd)eö ^)a(t geboten,

fonbern baß ouch feine Stellung in ^Jtorb=Cft^5lfrifa ernftlid) gefährbet

merben mirb. 5llö 5>auptftüöpunft für bie ©egner feiner ^^iolitif

bient ^beffitttett. Sßennglcich SKcncIif alle curopäifd)cn S3cmcrber

mit bipIomatifd)er Sdblauhcit nur ju feinem S3orteil auöjunupcn ftrebt

unb glaubt, mirb er fid) auf bic 2)auer bem Einfluß ber ftarfen

3}Jäd)tc nicht entjiehen fönnen, melche in feinem l^anbe ben i^ebcl eins

5ufc^en fich bemühen, um ©nglonb auö bem Sattel 511 \)cbcn. Tic

niffifchc ©efanbtfd)oft, bereu ©intreffen in ©ntotto ^JJtitte SRooember

enoartet mürbe, höt jebenfatlö eine oicl größere ^ebeutung, alö bic

frühere mit einem gemiffen Schleier umgebene 3)tiffion iieontjemfi.

2)er franjöfifchc ftäiÄigc ©efanbte Sagarbc ift bereits am 10 .^

oember in ^totto eingetroffen unb oon SJtenelif mit aHen,©hi^*i
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empfangen morben. 3)er ruffifc^c Staotörat ^Btaffoff loirb nor?

Qusfic^tlicb bic ftänbige 33ertrctung beö i*' 5lbbiö ^Ibcba über-

nebmen. 5?^anfreid)fi ^kmübungen, beö ^3kguö $Ufc jur geftfe^un^

im oberen 'DlUtbal 511 geminnen unb nudjunuben, roirb burd) ©loffoff

in erftcr iiinic iinterftübt merben, oicUci^t roirb auch i^eontjeroö '^Man^

mit bem .^botifc*i Rd) 511 einigen, rociter oerfolgt unb eine politifebe

unb müitärifd)e ü!agc im Cft^Suban gefebaffen, roelcbc, für Gnglanb

ein unübcnoinbUcbc<J |)inbemiö, aud) qIö 3luögangöpunft jur erjroun-

genen i^öfung ber ägi)ptifd)cn bienen fann.

^ie 3öbl ber fran5Öfifd)en Grpebitionen erreicht nun febon bie

3obt oier. Um näinlid) ben .Kolonnen 2iotorbö unb 3Ward)anbö,

roeld)e ficb im ^abrjeI^(SboiQb(5)ebiet näherten, bie quö ber ^crpflegungi

erroQd)fcnbcn Sebroierigfeiten 311 erlcid)tem, erreichte fiagarbe bei feiner

erften "iDliffion oon 3}tcnelif bie (Erlaubnis, in ^Ibeffmien i>i(fö'- unb
^crprooianticningöfolonnen ju bilben, unb biefe ben oon 3Scften

fommenben ©rpebitionen entgegen 511 fd)icfen. ^eren eine, aus obef?

fmifeben Knippen beftebenbe Kolonne befehligte ber Kapitän Glocbette,

rocicber aber am 24. ^.Jluguft in ©or4 im Sobat^^hol infolge eineö

3)iaultier 5 ^nfttrittefi ftarb. Gr roar einer ber treueften 53erater

2i)ienelifö im Kriege mit 3talien geroefen unb hoU^ mit

ber Drganifation feiner Qlnnee befebäftigt. Seboeb erreichte bie jroeite,

oon 33ond)ampo geführte, Kolonne, bie am 17. 3Jtai oon 5lbbiö

^^Ibebo aufgebrochen roar unb am 2. 3nni ben Cmo überfebritten

batte, am 1. 3uli gleid)fallö (S3or^. ©emeinfam . marfebierten fie oon

ba am 22. 3uli ab in ber ")üd)tung auf gofehoba, 325 Kilometer

2Öcg, roährcnb iüotarb am felbcn 2'age in ®tefchra;crj^)ief beren noch

320 bis 3ur Sobats3)lünbung batte. Sie müffen pd) im September

getroffen haben. 3)tard)anb foOte ju biefer 3^11 3)jur'09hattaö (300
Kilometer 00m ^Jtil) cncicben unb ber Scbifföfäbnrich i?pe gebenft

noch oor 3abreöfd)luj5 auf bem ^ahrset^(5hafol mit bem J^ampfer ,;3aib^

herbe" unb 5 Schuten ju crfd)einen — ber "Einfang einer franjöfifcbcn

glotte auf bem oberen ^lUl, ben man halb bur^ Kanonenboote 3U

oeroollftänbigen hoffl- aufierorbentlicbcr Kühnheit unb jiets

beroufffer Gnergie oerfolgen bie ^ranjofen ihren ^lan unb roenn eö

ihnen gelingt, mittclft grofecr nach bem oberen 3til gebrachter SBaffen^

^'ranöportc eine ftärfere Gingeborenenj^ruppe 5U beroaffnen, fo möchte

cö ben Gnglänbern red)t fchrocr roerben, baö oerlorenc Terrain loieber

311 geioinnen.

Xic Grpebition lOiacbonalb, roclchc, roie mehr unb mehr ficb

3cigt, bie 2lufgabe hatte, über Uganba oor3ugchcn, bort fid) roohr?

fcheinlicb nod) 3U oerflärfen unb auf biefeö Sanb alö Cperationöbafiö

geftü^t, oiclleid)t au^ mit fongoftaotlid)er .öilfe, baö ^JUlthal hinab^

3ugchcn unb bie fran3Öfifchen Grpebitionen 3U oertreiben, hat ganj

heroorragenbeö 3Jlibgcfd)icf. !D?ad)bem er im 3nni mit 10 englifeben

Cfp3ieren, 50 Sift)ö, 3oo fubanifdjen Solbaten, 3ahlrci(ber 5lrtillerie

unb Jibunberten oon 2:rägcrn — mit einer Kararoane oon 2000
^JDtenfd)cn — oon ber Küftc aufgebroeben roar, fam 2lnfang 9iooembcr

bie ^tacbricht, bah f^lne fubanifchen Solbaten ihm nidp rociter folgen
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lüolltcn , ba fic i^re grauen nid)t galten milncf)mcn bürfcn unb nun
merften, bo6 cö auf eine Grpebition oon längerer JDauer abgefeben

fei. 2ßolItc er fie bureb Sifbö erfepen, fo gab bicfcö einen *3lufent^

balt oon nUnbeftenö 3 5Wonaten unb ben oertrug feine 3Jliffion nicht.

Schlimmeres roarb aber am 21 . 5tooembcr über Sanfibar gemelbct.

3n Ufoga am 5torbufer bes 93iftoria-'S^eö angelangt, ift am 19.

oember eine 3J?euterei unter ben Subanern ausgebrochen, mohammcs
banifchc ©aganbo ftanben ihnen bei unb fic morbeten 3 englifchc

Cffijicrc. Gs fam ju einem blutigen Kampfe, in bem 3Jtacbonalb

gefiegt unb bie 3)teutcrcr in bem gort i^ubas eingefchloffen holJfn foü.

Gruppen mürben fofort oon Ü)lombafa nach Uganba entfanbt, ba

man fich ber gurcht nicht entfd)lagcn fann, bag bie bort ftehenben

2:ruppen am 5(ufftanbe beteiligt fein, ober l)ineinge5ogcn loerben

fönnten. Ü)tan fucl)t bie (^rflärung bcs überrafd)enben !öenehmenS

ber bisher juoerläffigen Subaner in ber 5lbneigung, roelche fie gegen

ü)2aior SDlacbonalb feitbem er als 5lbminiftrator oon Uganba

mit au§erorbcntlicher i>ärte aufgetreten mar. 'iUeleS ift noch unflar

unb läfet bie Situation gefährli^er erfcheinen, befonbers bie Gnoäl)'

nung einer 5ln5ahl oon Cffixieren, bie gar nicht jur Kolonne 3)tac^

bonalbs gehören; fo aud) bie 3 getüteten nicht.

^er "ipian, mclchen er ausführen füllte, möchte oor ber $onb
als gefcheitert 511 erachten fein. iDielleicht merben bie englifdhen

tungen nun einen milberen ^on anfchlagen, nachbem bie Times am
9. 9tooember noch fchneb: „G*s ift inbeffen ber fran^öfifdjen tKcgie?

rung fehr beutlich beigebracht morben, bafe mir febcs ^Itorgehen in

gafd)oba ober fouftmo im oberen 3iilthal als eine unfrcunbliche ^>anb^

lung betrad)ten merben, bie unferen entfd)iebenften ©infpruch h^roors

rufen mürbe."

^Dtenelif hat inbeffen in ben (^jalla ? l'änbern mit jiemlid)en

Schmierigfeiten ju fämpfen, melchc für bie ^Turchfühnmg ber 2lufgabe,

mcld)e li?eontjcm unb ber 'l^rinj oon Crleans fid) gefteOt haöcn, feine

günftigen 3lusfid)ten eröffnen. 5hir mit einem jmeimaligen Kriegss

juge gelang es, ben unbotmägigen König oon Kaffa ju überminben

unb gefongen einjubringen (14. Cftober) unb in Cgaben mürben 200
jur Steuererhebung entfanbte Solbotcn bis auf 3 niebergemepelt.

3n ^ctttfc^=Cft:^frifa hat bie Straferpebition ber 8 . Korn?

pagnie ber Schuptruppe unter 'Itrcmierjfiieutenaut Gngell)arbt (oergl.

"Jtr. 8 ), mie bas X. Kol.^^^latt berichtet, ju einem in jeber ÜBeife

befriebigenben (Ergebnis geführt. 53is nad) Songea (110 Kilometer

öftlid) bes 'Dtjaffa s Sees) oorgebrungen, mürbe mit ben {Häuptlingen

ber 2Öongoni ('i)togmongmara) megen {)crausgobe ber in iUaffen oon

ihnen entführten .KriegSfflaocn oergebenS ocrhanbclt. Sic mürben

hierauf oerhaftet unb fünf — mie fich fpäter hcrausftellte, bie fchulb=

belaftetften — bei einem gluchtoerfuch erfd)offcn. (^ine grofie ’^tamf

ergriff bie SÖangoni. 3eboch marb baS ^^ertrouen burch bie burch^

aus gerechte unb milbe Sehanblung ber 5lngelegenheit mieber h^rge^

[teilt. !^ic .{Häuptlinge, melche burd) {>erbeifd)affung ihres 'Jtaubes

unb burch Sühnejahlung fich löften, mürben in ihrer 2^ürbe beftätigt,
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anbcvc gefangen gehalten, mcidie fic^ ftörrifd) jeigten. Gö fmb biö

je^t (»50 5lricgogefangene anögelieferl roorben unb man erroartet nod)

größere ^^^nn eine genügenbe militärifcße 3Jiad)t nod) längere

3eit in Sinbi ftationierl bfeibt.

5(ußerorbcntlicß roießtig ift bie üöllige Untermerfung unb

loinnung ber 3}Jagn)angn)ara* für bie 3iußc in bem Ußebe # (Gebiet.

^enn, beibc oom Stamme ber Sulu, fanben aufrüßrerifeße 5Ba()ebc

ftetö an ben ÜJMgnjangmara einen ftarfen Ütücfßalt. 2He uon ben

^Ii>aßeße benjoßnlen ©ebirgö; unb lMateau=2änber errocifen fid) aber

mel)r unb meßr alö uor^üglid) jur 5tnfieblung geeignet, roaö ein^
rid)t bcö ö(^uptmann "^^rincc .^ol. = ^ 1 . ) in misfübrlicber Sd)il'

berung nad)raeift.

ä)a bao (Gebiet auf bem ^Kufibfeßi unb ber lUanga bequem ju=

gonglid) ift, luirb für bie Umgcliung ber ^angani^ unb Suguliijälic

bie ^^Intage einer Straße geplant, roäßrenb ober^ unb unterßalb biefer

^Tampfer unb ^cid)ter ju ftationieren finb. gür ben 9^ufibfd)i mirb

jur .t>ecfrabbampfer erbaut, melcßer, auö G einjelnen maffer?

bid)tcn 'Jlbteilungcn ^ufammengefept , eine ^änge uon 36 3Keter bei

5^/2 ^lletcr 3H*cite crßält. I^er Tiefgang beö ©ußftaßlfcßiffeö betragt

bei ooUcr ^^claftung 75 (Eentimcter unb eö erreid^t mit ber ^Jtafeßine

uon 120 '|lferbefraften eine (^efd)U)inbigfeit uon 8 (engl.) ^JJteilen in

bei* Stunbe. 3Jtitte Te^ember foll eö fertig fein unb nac^ ben ^robe^

faßrten 5crlegt unb über .f>amburg nad) feinem I^ileftimmungSort tranö-

portiert luerbcn.

'Horn Maifcrl. (^ouDcrnemcnt rcerben "ilerfueße angeftellt, um jur

SBcförbcrung uon ^^aften inö Snncre an Stelle ber Troger Tragtiere

unb 2i>agen ^u benuben. Tic jvobroerfueße beö SWajor u. ''Jtopmer

mit l^eitcnuagcn unb 3Jlaultieren ouf ber 5iuifd)cn Tar'Cö'Salaam
unb .Hiloßa ongclcgtcn Straße, ßoben gute ^iefultatc geßabt. Ter
300 .Uilometer longe ^ll^cg, 5U bem bie Trägerfararoonen' 12 bis

14 Tage braudien, luurbe in 6 Tagen oßne befonbere '^Inftrcngung

jurücfgelegt. 5l^on jebt ab foH jebc .Uaramone ber Sd)u^truppc einen

Teil ißrer ijoften mittels Tragtieren ober 2ßagen beförbem. (T. .^ol.^^l.)

Ter (^efcßäftöbcricßt ber Ufambora 5 Sifenbaßn ergiebt bei einer

^lud)ung ber IJifenbaßn mit 2 (»86 174 9Jlf. gegenüber einer 3luSgabc

uon 2 687 559 Dlf. einen ^i^erluft uon 26 897 (Ss ift bringenb

notiucnbig, baß bie Gifenbaßn enblid) auf Stootöfoften übernommen
unb meitergefüßrt luirb, um bie mit Sid)crßcit ju enuartenbe Dicnta^

bilität ju erreidßen.

lieber ben Sulton 21iiuanga unb bie 33orgänge in Uganba,

lucldie feinen llebertritt ouf beutfeßes (^Icbict ucranlaßten, berießten

bie H^ieutcnantö Sdilobocß unb u. 2Bulffen (im T. 5lol.-S3l.), boß bem
.Honig bie llnnuanblung ber abfoluten in eine fonftitutionellc 3?tonarcßie

lucnig ^ugefagt ßabe, baß er infolge beßen einen allgemeinen 5(ufftanb

im (N3cßeimen uorbereitet ßabe unb einen günftigen 5lugcnblicf ge

fommen meinte, als bie 9tebellentnippen bcs .Hongo^ Staates fid)

llganba näßerten. &r ßoffte, biefe mürben bie ißnen entgegcngefcßicftcn

®aganbor Truppen jurücffcßlagen. ^.Jlls biefe .^offnung ßd) ni(ßt
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-erfüllte / ging er nad^ ^ubbu, njurbc ober \:)m non ben ©nglönbem

eingebolt unb gcfcblagen. 6r roorb bei feinem Uebertritt auf beutfebeö

©ebiet non Sieulenont n. SBuIffen in (Smpfong genommen unb in

taftooller SBeife mit feiner ^Begleitung oon 450 SBogonba in ber

5täbe oon 331uonja untergebra^t. 2)cr gefürchtete Uebertritt oon

meiteren 2000 Sßaganba, roelcber leicht Unruhen ino 2anb gebracht

hätte, fanb nicht ftatt, ba biefe über "ülfole unb ^ITlpororo abjogen,

loahrfcheinlicl) in ber Züchtung auf Unjoro unb 2'oro.

3^hrc*^b im ^Jtorben bcö ©rbteilö bem cnglifchcn ^lane eines

oom SlHttelmeer bis jum Äap auSgebehnten britifchen itolonialreichcs

immer geroichtigere i)inberniffe fich aufbauen, fehreitet 6. 9thöbcs, ber

rücffichtslofe ^orfämpfer im £üben, mit ©ncrgic uormärts, um in

93rtttfc^'3^ntra^äfrif<t bis Uganba bie ftrategifche ßinie 5U gc^

lüinnen. Xev oon 3amefon geleitete !iBau ber 3:clegraphcnlinic loar

am 20. 3uli bereits 93 Stilometer über gort 3ohnfton om Sübenbe

bcS 5ija6a 5 Sees oorgcfchritten
;
am 5. ^uguft finb 0 2Bci6e oon

^lantpre abgereift, um oon Äarenga (am "jtorbenbe bes Sees) ben

2?raht bis jum ^anganjifa ju legen, gür 250 Älilometer ift bas

SQtaterial (200 !J^ons) in Ghinbe Gnbe 3uli angefommen, eine gleiche

SDtenge lourbe im 3luguft enoartet, unb hiennit hofft nian ben ^an^

ganjifa ju erreid)en, nach SUajor gorbeS Eingaben im 2)tärj ober

9(pril 1898. ^ann loill man am ^eftufer weiter gehen bis Uganba.

'üllfo ber *'^Jlan einer 'llerbinbung auf ©cbict bcS Äongoftaates, ber

1894 rcd)t5eitig burch 3^eutfchlanbs Ginfprud) oerhinbert würbe, foll

in anberer gönn wieber oufgcnommeii werben. 2)erfclbe Gebiets^

ftreifen fommt wieber jur 0prad)e, nur foll er nid)t oerpad)tet, fou'

bern „geliehen" werben, obgleich bie oon $erm iHhobeS geleitete ©e^

feÜfchaft für ben Uebcrlanb ^ i'elegraphen oöllig ber Sanbeshoheit

3ufömmlid)e B>ied)te erwirbt. Gin re^tjeitiger Ginfpruch ift wohl au(^

hier wieber am '^Uapc. ;Tcm Telegraphen folgt bie Gifcnbahn. 51aum

ift biefe bis SBuluwapo eröffnet worben, fo fünbigt 9thobeS — burch

einen Sörief gelegentlich bcS geftmahleS am 5. 5tooember — an, bab

er unoerjüglich bie ^ahn nad) bem Sambefi weiter bauen werbe.

3m ^Illatabcle li^anb gebenft er eine großartige 3trau6enjucht

.anjulcgen unb wirb 311 bem 3™ocf ein ©elänbe oon 2400 ^eftaren

mit einem 15 Kilometer langen 3öun umgeben.

5luf fucht fich Gnglanb auf einem

neuen 'Äge 3lnre^te ju oerfchaffen. Gine ©ruppe englifcher Mapi=

taliften hot ben 31orfchlag einer ^}lnteihc gemacht, für bie als ©arantic

bie 3oHcinnal)men ber portugiefifchen Kolonien mit 5luSnahme oon

J^ourengo ^Dlarquej bienen follen. 3Jton hofft fo baS berechtigte 2}liß=

trauen ber !}iegienmg ju befeitigen. gür baS 3lufbtühen ber ge^

nannten {>afcnftabt giebt bie 3unal)me ber 33eoölferung einen Einhalt:

oon 83 Ginwohnem im 3ohre 1804 ift fic auf 1017 im 3ohtc

1893 unb 4000 im 3ohrc 1897 geftieejen.

3luch ber fübafrtfantf^e ^retftaat gewinnt sufeljenbs an

^koölferung. 3In Stelle oon 119 128 Sßeißen am 1. ^ilpril 1890

.finb es je^t 180 000 unb jufammen mit 009 879 Sd^warjcn beträgt
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bie Seoötfcnmg runb 790 000; ^icroon entfallen auf '^.^retoria 8000,
auf baö IHOG gegrünbctc Sobanncöburg aber 10*2 714. Cin?
nai)men betnicjen im lebten 3al)re 112 180 000 %x., bie ^luftflobcit

121 087 784 gr.
;

baö ^J'cficit non 8 907 784 gr. marb bureb ben.

3amefonfd)en ©infall oeronlafet; an ©ifenbaljnlinien finb jur

S^etricb 991, im Sau 780 unb projeftiert 168 Kilometer, unb bie

^ängc ber ^^clcgrapbenlinicn beträgt 8140 Kilometer.

!^ic ©olbauöbeute belief fieft im 3Jtonat September auf 206 OOO
Unjen, olfo einen ®ert non 19 152 000 Dlarf, ein bisher noch nieftt

erreichter ©etüinu. 21Ut Riecht febeinen bie ^ranSoaalj^cilungcn bie •

^JOlinen j ©cfellfcbaften eines blinben SpefulationSlänns anjuflagen.

2)ie ^nbuftrie, melcbe in biefer ®eife aufblübt, fann unmöglich unter

ben beftebenben ißerbältnijfen ^^iot leiben. ©S ift erflärlicb. boft bie

'Jtegierung ben burcl) bie .Hommiffion geftcUten gorbenmgen nur

äuberft üorfiditig näher tritt unb oorausfichtlicb meniger, als früher

anjunehmen mar, nad)gcben mirb. ^aS ^T^pnamitmonopol im befou*

bereu mirb faum aufgehoben merben, bagegen ift eine grünblicbe

Unterfuchung ber (^ef^äftsführung ber ©efellfchaft 5U ermarten, um
bereu eoentuellen 21ti9broucb il)ver ©ercchtfame ju nerhinbem. Xie
nom ^^^olfSroab genehmigten 3öübeftimmungen merben mit bem neuen

3aljr in Äroft treten.

2lls Äanbibaten für bie ^)iräribentenmaht treten neben Ärüger *

noch Soubert unb 8d)alf il^urger auf ben Hampfplap. il'aS größere,

©emiebt, meines bie ^liepublif in 3ufunft auf ihre 'l^ejiehungen ju

ben europäifeben ©ro6inäd)ten ju legen gebenft, fommt in ber Xe^
figniening beo Dr. Sepbo für ben (^efanbtenpoften im $aag jum
5lusbnicf.

3mifcben ber ^Kepublif unb Siatal ift ein 9luSlieferungS='4?ertrog

obgefcbloffen morben.

2'ie ^^erhanblungen in ber gegen bie beS 3luf^

nihrs angeflagten 33etfd)uanen ? jpäuptlingc enbigten mit ber !^ver=

urteilung ju jmei^ bis fed)Sjähnger ©efängnishaft mit 3*üQngSarbeit.

SHon menbet jept fein 3lugenmerf ber 2i>alfifch4ki ju, melcbe burch

ben 3lusbau ber SanbungSftcHe non ^foofhoubmunb unb burch ^^er=

fanbung immer mehr entmertet mirb, fobaft „ber britifche 5^e5irfS'

beamte IVr. ©leuerli) bort fipt mie ein ^i^elifan in ber 2i'ilbnis in

.

bem fd)recfliehen 39 ftanbe, bo| er nid)t mei&, mie er feine ^c\i hin^

bringen foU.'' ^5kn beginnt beshalb jept eine höljerne ü^anbungs-

brüefe ju bauen unb f(bcint aud) bie Einlage einer ©ifenbahn ins.

5luge 511 faffen. 5BeibcS mirb aüerbings roenig nü^n, memi bie

beutfd)e iHegierung ben 5lnfd)lub ber lebtern, mel^e mitten im

Sßüftenfanb enbigen mürbe, an bie beutfehe SBohn nicht genehmigt.

3ln bie ^anbungsbrücte merben aber größere Seefchiffe niemals her«

anfönnen.

lieber bie ©rfolge gegenüber ber iHinberpeft in t£cutfc^>

'3übmcfts9lfnfa liegt nun neben Sleußerungen beS 2anbesl)oupt-

manns 3)lajor Seutmein unb beS iHegieningSbaumeifters ^Hehboef ein

ausführlicher Bericht bes Staboar
5
tes Dr. Ülohlftocf (!J*. Äol.^5^1.)*
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üoi% uicld)cr mit bcr ^nipfunc^ömnünabmcu betraut mar unb

am 27 . ^JJtai in 2:foafbaubmunb cintraf. Qv fanb Tauf bcr Gucrflie

unb (Sintid)t bcö Sanbeobauptmannö unb feiner Crgane, namcntlicb

ber in ber .Holonie befinblidicn ^ler^te unb ^“ierärjte feiner fi)ftema=

tifd)cn '^(rbeit in beficr 2Öeifc bic 'Il^egc • geebnet unb uorgearbeitet,

fo baß ein beffercs 'Jtcfultat erreicht mürbe, alö man nad) ben in

ber ^aps.Holonie gcmad)ten Grfabrungen erroartetc. Xieö ift einer;

feitö bem 'l>erfal)ren bco Dr. Hoblftocf ju banfen, mcld)cr auf bic

(^aÜimpfung nod) eine 3^lutimpfung cinfübrtc, anberfeitö bem

ftreben aller mit bcr :5inpfung beauftragten, bie il^icl)bcfibcr uon ber

Oiotmcnbigfcit ju überzeugen, fobafe aud) bic (Eingeborenen fid) fcbliefe;

lid) ju bcr 2lUo6rcgel uerftanben. 5luffallenbermcifc haben fid) uon

allen iL^aicn bic l^eute bcr 3cbut3tnippc am gclcl)rigftcn beiuicfcn, um
alö .$)ilföpcrfonal ^llenucnbung ju finben. 3'er angeftrengteften 3l)ätig;

feit ift eö gelungen, ben j'^^nnern unb 3ii9‘>d)fcnbcfibern 70 ^^^rozent,

ben .t^ercroö biö 50 i^rozent ihrer :3icre zu erhalten. Cbglcid)

bie (Ergcbniffc nod) nicht abgcfd)loffcn finb, glaubt bod) Dr. Hohlftocf

an ein oödigeö (Gelingen bcr '^Vertreibung bcr 3cud)c. 59elche folgen

bic 'r^erlufte nad) fid) zi^hfU/ ift uod) nid)t zu überfel)cn, jebod) glaubt

'.l^lajor Ii!eutmein nid)t, bafe bic ^^ercroö ernfte 3chmierigfeitcn bereiten

merben.

3ic 33cmäfferungöanlagcn machen, menn and) nur langfam,

j^ortfehritte
;

rKehboef äußert fid) über bie ^luöführbarfeit foldier 5(u;

lagen burchauö befriebigenb , einzelne Jarmer hüben fd)on bebeutenbe

5Öerfc errid)tet unb cö rcirb nun uorgcfd)lagen, ben großen Jvifd)fluß,

ber ein 3tromgebiet uon ctroa 100 000 Cuabrat^Milometer umfaßt/

in bcr 5Öcife auözimu|jen , baß man burdi 3taubämmc lieber;

fd)memmungcn erzeugt. 3ic :Hhcinifd)c 'JJliffionogefcllfchaft in !ilannen

mirb einen Sngenieur nad) (^Iroßnamalanb fenben, um eö bezüglich*

feiner geologifd)en JJormation unb bcr 3öaffcruerhältniffe zu unterfud)cn.

'Ilm 5 . :ltouember mürben bie erften 10 Hilometer bcr (Eifen;

bahn uon !^foafl)aubmunb fertig geftellt; bei bem 3ortfd)rciten uon

täglich 500 2)leter mirb man mit bem :ileginn beö neuen 3al)reö

bcrcitö 40 .Hilometer in 'betrieb feßen fönnen unb z^uar uorauöfid)t;

lieh iJöd) ^ofomotiubctricb. 'Ulan l)ut mit bcr J^clbbahn, mclchc im

uorigen 3uhi^c fut^ Sörottcrobe erbaut mürbe, unb ebcnfallö nur 00

(Sentimeter 3purmcitc huttc, bie (Erfahrung gemacht, baß felbft unter

ben bortigen recht fd)micrigen 'Ucrhältniffen ber l^ofomotiubetricb gut

burchführbar mar unb hüll ben 2'icrbctrieb für uicl zu foftfpiclig;

bic biöher in 3'cutfch;3übmcft;'l(frifo befd)afften 500 (Efel merben

anbcnucitig gute 'Uenuenbung finben. 2)ic ©ifenbahn mirb nörblid)

bcö ^foafhaub bleiben unb ctma 28 Hilometer nörbltd) uon £>aifani;

fl)ab ben .Hhanfluß überfd)rcitcn. 3n beffen troefenem 53ctt l)ul nion

mit (Erfolg auf 'ißaffcr gebohrt unb hiermit eine günftige SÖaffcr;

uerforgung gefunben. ©huv^u^leriftifch für bie 'llrbcitöfd)cu ber (Ein;

geborenen ift cö, baß fic fich nicht alö '^Irbcitcr beim Jllahnbau mclbcn,

meöhalb (Eingeborene auö bcr angrenzenben portugicfifchen Holonie

ongemorben mürben. Xk Sanbung beö (Eifenbohnmatcrialö geht,
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mcnn and) langfam. ücil)ältni6mäf}itii gut pou ftattcn. bie bcibcu

^ofomotiücn macbtcn i^rolV' 3dmMcrigfcit. Tk :^ootc mit ben .Heficln

mufdcn bei 5>od)f(ut auf ben 3 tranb gefegt merben; bei (5bbc mürben

(^jerüfte bariiber crnditct, mit ficboben unb
nad) Söci^jcbicbun^ ber JVootc auf untcrcjcfd)obenc ^Yclbbabumagcn

bcrabgclaficu. ©ieoicl lcid)tcr mürben foId)c in fid) Öfter

raicbcrt)olcnbcn ü^öfd)ungen gröfjcrcr i^aften auöfübrbor fein, mcnn er ft

bie £)afenmolc erbaut märe, auf bereu 'Ä'idjtigfcit aud) Seutmein

mieberl)olt binmeift. 3 ie Sflecnbictunn ber ^al)n biö miubefteno Ct-
jimbin^uc fteÜt er alö eine 9Jotmenbi^feit bin, roenn fie überbauvt

einen 2i>crt baben foll. .Ooffentlid) mirb aber il)re 2)urd)fübrung bio

i'3inbbocf eiTcicbt merben.

3 ie 3cbubtruppe mirb nor ber .t'anb in ihrer jefeigeu 3 tärfc

uon ca. 1000 "Dtanu erbalten bleiben, ibr ^Irtilleriematerial aber

ücrftärft merben.

lieber 3anfibar fommt eine überrafd)enbe Stad)rid)t auo bem
nach meldter 3baniö nad) feinem iHücf^uge oon

Jvüil "^Inafubi am 3tun auö ber gal^öftation nocftmalö mit neuen

'Gruppen ben tVleutcrern entgegen aufgcbrod)eu fei. ;}ur 3tacbt5eit

follcn biefc fein i^ager überfallen imb ein furd)tbareö 33lutbab angc=

rid)tet haben, bei bcin *2o biö :10 belgifd)e Cffisiere umfamen, mäh'
renb Tbanio nur mit menigen entfam. 2)ie ^eftätigung biefer

Tiad)dd)t bleibt ab^umarten.

2^ie Mongobabn ift fo meit uovgefd)ritten, bafi fie biö Milometer

:3 :V2 , alfo 0 Milometer jenfeit ^ampa, inö IHifaga'^'bal hinein, am
lö. Cftober befahren merben fonnte. Xie le^te ^i^afferfebeibe i|'t

übermunben unb eo fann biefeo 3bal bio 511m 3tanlei)pool nerfolgt

merben. Csm 180s gebenft man bie gau.^e Sl^abn einjumeiben.

^emnäd)ft mirb ber (^louüenaeur beo fran5ofifcbcn Mongo, §err bc

Vainotbe bie ganje Mongo^kbn befahren, bie lebte furje 3trecfe bio

H^copolbnille reiten unb mit einem Z'ampfcr nad) ^M'a^jauille fahren.

Go meift biefeo auf bie grobe ^ebeutung bin, meld)e bic Mongo^'^abn

für 5'ran5Öfifd)4longo erhält, ba mittelo ihr alle haften nach bem

fo fd)mer 5ugäng(id)en .pinterlanb gefchafft tuerben fönnen
;

ber Mongo

beförbert fie meiter 311m 3anga unb llbangi, oon mo fid) bie 3 trajbe

nad) ben ^fd)ab-'3ee, meld)e Oientil befd)ritten bat, öffnet. 'I^elche

enonne CSrleicbterung für bic "^luobeutung beö meiten (^ebieteo im

.•pinterlanbe oon Mmnerim, meld)eö mir unO entgehen liepen, ba mir

nid)t ben (Sntfd)lub fallen fonnten, ben oon ben ivranjofen eingc

fdilagenen -©eg ben llbangi hinauf eiu3ufd)lagen. Dk frau5Öfifd)e

3iegierung hat mit ber Mongo-(Sifenbahngefellfd)aft bereits einen ißer^

trag abgefd)loffcn unb bic Tarife feftgefebt. ^ie ^öetrieböfoftcn merben

oorauöfid)tlid) allein burd) biefe (5'innahmcn gebceft merben. 3)eö

lücitercn erhält aber bie 33al)u eine cbenfo groftc )i3cbcutung für baö

gan^e mäd)tige Mongobeefen, mcld)cö burch eine fo gropc ^ahl öiö an

bic cinfd)lieBenbcn ©änbe bc9 ricfigen Meffclö ooÖftänbig fahrbarer
^

glüffc burd)fd)nitten ift. ?lflc biefe ©affenoege merben mit einem
*

3d)lagc mit ber Müftc in ^erbinbung gefefet unb fommen 5ur 5luö'
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nut^n^. 2Öic n)id)tig ift cö, bie ^Neutralität bcö Äon^oftaatcö unb

bie freie Schifffahrt auf feinen Strömen ju erholten, '^luch '^Iba^

maua rcirb Icbi^lich burch ben Sanga unb burch .Hongogebiet mit

ber .^üfte in ‘^^ejiehung ju feben fein.

3^er (*>Jouüerneur beö ftait;|öftfc^cn ^'onf{o geht mit jiel-

bemühter Energie oor, um baö i>interlanb non Äamernn mit bem
5longo in 'I^erbinbung 511 bringen unb ben Sanbel non 5lbamoua auf

franjöfifcheö (Gebiet ju leiten. ^Jierju fotlcn il)m befonberö zahlreiche

.'oauffa, biefe norzüglichen Kaufleute, bienen, bie er auö ber Oegenb
bcö i?fcl)ab^See hcranzieht. Sie zogen biöhci’ bio zum oberen Sanga
nach 3üben unb nerfau^en baö ennorbene (Elfenbein in ?)ola. 3cbt

finb bereits mehrere Kolonien in Garnot, JBania unb "DNola angefiebelt

inorben, neue merben ongemorben. Gin plöblidier ^ob hot ben

O^enerolnennalter ^.^oul Gomte ereilt. G3elegentlich einer Stroferpe;

bition gegen ?)ofoli am Ubangi fcheiterte fein fd)iner belabencs '^3oot

im 5lugenblicf als er ben 53efehl z^*^' ^efchiehung gab, Gomte eiiranf

unb feine l^eiche ift nidjt gefunben morben.

^T'ie bem .*panbel Lettnerittt^ burch bie ennöhnten 'ütNafinahmen

ber J'ranzofen brohenben (Sjefahren inerben inohl bie 'IVranlaffung z»
bem 3ogc bcs Üfieutenant non Garnap non ?)aunbe nad) Cflen ge-

geben hoben, rcelcher bereits im norigen 53erid)t ermähnt mürbe, “iliach

^JNachriditen aus bem Kongoftaat ennartet man bort töglidi, feine

Grpebition im Zlongoi(^3ebiet erfcheinen z» fchen. 5^3is je^t maren

olle ^terfudje, bireft non Üi^eften z»to Sanga zo gelangen, erfolglos.

"Itiödite bas Unteniehmen Garnaps uns biefes mid)tige (Gebiet er^

fdiliehcn unb bie '^terbinbung mit bem Sanga unb Kongo enblid)

erreid)cn loffen. ^aS frühere encrgifd)e ^luftrcten beS (5)ouncrneurS

non ''Itiittfammer gegen ben ii^ute-.'^äuptling '3igila fdieint biefen zo

meiteren A^inbfeligfeiten gereizt zo hoben. Gr hot eine neue Grpej

bition mit einer ftärferen nippe unter .V>ouptmann Kompb nod) bem
Sonago unternommen. '.BJenn non einzelnen hieron eine

fdiorfe Kritif bes früheren '^.terfohrenS angefnüpft mirb, fo ift babei

nuhcr 'i)lugen geloffeu, bah mon non 'Berlin aus ohne irgenb meldie

Kenntnis ber näheren Umftänbe faum zo <?iocm harten Urteil bered)^

tigt fein bürfte.

Tex Staub ber Kafaopflanzungen ift norzüglid) ;
bie „Kameruner

l^anb? unb Btontageiu©efelIfdiaft'' l)ot befchloffen, eine Xinibenbe non

r>7o für bas lebte GJefdiäftsjahr zti nerteilen; bie biesjährige Grnte

ift aber bebeutenb gröber als im nerfloffenen oohrc.

'^Im linfen Ufer bes unteren "JNiger l)ot bie Royal-Niger-
Company einen Kriegszug gegen ^^fu, ben Sohn bes Königs non

3gara, mit Grfolg bcenbigt. Sie giebt an, nor einigen Rohren bie

Souneränitäts 0)icd)te nom König biefeS $cibenftammes ennorben zu

haben. 3cbod) mar er, mie cS fcheint, ben BünbniSanträgen beS

Königs üon Biba nicht unzugänglich unb lieh ben ^Katfdtlägcn ber

JuUah fein Cl)r. 'JNachbem nun ^JNupe in biefem 3ahre burch bie

Öefellfchaft unterroorfen mar, bcfuchtc ber ©ouoerncur aud) 3bba,

-bie |)auptftabt oon ijgara unb z^^>öng ben König zor Untermerfung.
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Sein 3oJ)n 'Jlfu luoUte fid) aber nid)t fonbeni fc^tc fidj mit
feinen 5lnbän(^crn in ben 33erc^en feft. iliojor 5Imolb gim^ g^cii

ibn nor unb naljm am 17. 'Diooember nod) lebf)aftem Mampfe feine

fefte 3tabt Miffi. ^I'cr ift aber enlfommen.

T'ie 8d)mierigfeiten , roeld)e fid) im .^)inter(anbe non

Müifd)en ben britifdien Gruppen her Mompagnic unb ben gTansofeu.

entmirfeit Ijabcn, roerben allem 5(nfd)ein nach nid)t mel)r uon erfterer

gclöft merben, fonberh bie englifcbe ^llcgierung mirb bie 't^errcaltung

ber '3iigev-(53ebietc fcibft in bie .£>anb nehmen, um ber franjöfifdien

Regierung bie eigene 5Iutorität entgegen^u [teilen. S^ie Monflifte, meldjc-

jmeifelöobne jium großen ^eil burd) bie Uebergriffe ber ®efctlfd)aft

unb ihre unberechtigte 53efd)ränfung ber ^anbelöfreil)eit auf bem
öliger neranlaftt mürben, haben fich mehr unb mehr j^ugefpipt, ba

man franj\öfifd)erfeitö bie 5lutorität ber Niger-Company nid)t aucr^

fenneu roill. 3^^ar behauptet 3ir (SJeorge (^olbie, in ^Miffa. füblid)

ber .fSauptftabt, bereits im gebruar 1 H ‘)6 einen 3)Ulitärpoften gegriinbet

511 aber bie gran^ofen beftreiten ade englifd)en rKcchte an biefc

f^Jebiete unb haben in biefem 3inne begonnen, fie in 23cfib 511 nehmen..

H'er ©ouuerneur uon ^a^otttc^ bilbete ;l Molonnen oon je 150-

^JDZann, aus £»auffa unb Gingeborenen jufammengefept, unter bem
'^^onnanbe, bie milben unb unbotmäßigen likriba^Etämme im IMnter-

lanbe uon Vagoo im ^aum 511 halten. ^i)llö fich unter ihnen eine

aufrührerifd)e ^:!femegung funb gab, 50g ber 3d3iffslicutenant 'Ikc'

tonnet am 2. 3lpril b. g. mit 150 ^d)lann unb 200 trägem gegen

fie 511 gelbe, inbem er bie "Dichtung auf 3^uffa einfd)lug. "^luf bnn
5ilege mürbe er bei Mifhi uon ben ^ariba angegriffen, geroann

mehrere Oi)efcd)te unb brang bis 3Miffa uor, beffen Mönig gffi er Mn"

Untermerfung unb ^Jlbfd)lnf)c eines T'ertrages 5mang. greilid)

behauptet (*»)olbic, ber Mönig habe fofort bie britifche glagge aufgehißt^

als bie granjofen nahten unb bie Mompagnie um Unterftüt3ung ge-

beten. 3eine mcitere ^^Ingabe, baß bie Weigerung ber (^efeUfd)aft,

feiner ^Mtte nad)5ufommen, obglcid) cs ihr ein leichtes gemefen fei,

bie gran^ofen ju oertreiben, ben Mönig biefen in bie 5lnne getrieben

habe, ift red)t unmahrfdieinlid). Mur.^, bie gran5ofen halten feitbem

ben !^3 efit5 non ^iißa feft.

Xie granjofen hatten and) 3afi n. 51r.) befe^t, ben Crt
aber geräumt, als eine 3lbtcilung englifd)er Gruppen uon Ji?agos

borthin gefanbt mürbe; bagegen finb ße aus 3ifl)i (O^n. 5^r.) nicht

herausgegaugen , biefes ift alfo ber uon ihnen behauptete füblid)fte

'J.^unft im .'piuterlanbe uon l'agos. Ginen ©rab meiter nörblid) liegt

'^liffi, ouf mcld)es bie granjofen bereits feit gahren 5tnfpnid) erheben,

mcil fie es bereits fo lange in l^änben haben. 3IlS bie Gnglänber

mm ftarfe 2ruppenmaßen aufboten, um uor bem ^^eginn ber il>er?

hanblungcn in ’i^aris bas «t^interlanb ju befeben, fehieften bie gran*

.^ofeii am 7. Cftober uon ^.^orto 5touo eine ftarfe Grpebition nad)

'Hiffi, melche im "Jtouember bort cintraf, mährenb ber (^ouoenieur

uon Tahomch/ ^^allot, mit meiteren militärifchen 5iräften nach bem
$>interlanbe aufbrad).
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bicfc ^^crocgungcn berühren uns nid)t, anberö ift cö mit

ber Grpebition, mclcbc bic (S'ugliinbcr oon ber C^olbfäftc auö unter

'Cberftlieutcnnnt ^Jtortbcott inö ,^inter(anb entfanbt bobeu. 5(m s.

^tooember (anbete biefer mit feinem 3tab unb Iloo ^räi^ern anö

Sierra l^eone unb mar|cf)ierte am i). 'ilioüember ab. 'iJtodb einmal

umgefebrt, mei( er mit feinen S^rägern in 3^uiefpalt gefommen mar,

formte er erft nad) 5^efeitigung biefer Sd)mierigfeit mieber aufbred)en.

Jvür ben "i^ormarfd) 'Jiortbcottö, ber ficb ma()rfd)ein(id) bem 'Vorbringen

ber {vran5ofen im .'ointeidanb oon 5Iffante entgegenftellen mill, fommt
baö neutrale Salaga ^ C^jebiet- unb bie meftlidiften ber im franjöfifd)'

bcutfd^en Vertrage uno jugefallenen Crte C 3̂ambaga, Vkle-male 2c.

jur 3 pracbc unb eö ift 311 gemärtigen, ba§ bie (Jngldnber fomo()l bao

<SaIagebiet bei biefer (Selegenf)cit ju offupieren uerfud)en, a(ö and)

unfere :)iecbte nörblid) beffelben nid)t refpeftieren merben. ,t)ier fommt
eo barauf an, unfere Vorrechte auf baß neutrale (^iebiet 511 mal)ren

unb bie '^Inerfennung unferer 3ied)te auf ©ambaga 2c. ^^u ersmingen.

Ü'ie 8prad)e ber englifd^en Leitungen uerratb beutlid) bie 3lbfid)ten

unb baß ^^eraußframen ber oon gerguffon miberred)tlid) abgcfd)loffenen

unb fpäter bementierten Verträge im neutralen C»)ebiet läjjt nid)tß

guteß enuarten. 'liUr Ijaben ein grofteß (S)efd)icf barin, bie fritifd;cn

Seiten immer mit 3eelennil)c unb unuorbereitet an unß beranfommen

311 (affen. G'ß mirb abjumarten fein, ob bießmal bie erforberlid)en

3 d)ritte recbt3eitig getban mürben, ober ob mir unß abermalß in

unferen 2Ked)ten burd) bie meniger bebenflidjen unb fparfamen
'
3iad)^

baren beeinträchtigen laffen. Taß nad)folgenbe 3id)beflagen hilft

•niditß. 3 i'nb ^'bntfadten gefebaffen, fo muff man bamit redmen;

leiber iiberlaffen mir erftereß immer anbem.

Von ^ntereffe ift eine Petition ber (Angeborenen ber (^olbfüfte,

meld)e gegen baß Verbot ber 5lrbeiter^3(nmerbung für ben .Stongoftaat

proteftieren, ba ihnen bierburd) eine grofee (Sinnabmequelle uerftopft

merbe. VJäbrenb im 5tongoftaat ber ";}lrbeiter neben Verpflegung unb

V>ol)nung 1 3 d)illing pro 2'ag befommt, geben bie (Snglänber nur

8 Vence alleß in allem.

^^eiber mirb and) be3Üglicb ber 'Jlbgren3ung beß .s?interlanbeß

oon toflo mieber bie (Erfahrung gemad)t, baft über bie f)lbmad)ungen

allfeitige Un3ufriebenbeit geäußert mirb, mäbrenb für bie red)t3eitige

(^rmerbung oon ^)ted)teh im iMnterlanbe nirgenbß 3ntereffe'3U finben

mor. (!*ß märe mabrlicb an ber 3<^it/ baß ficb bie ^Teilnahme an

unferen .Uolonien mehr in energifebem ."panbeln unb 5(ufmenbung oon

.Uapitülien alß in nachträglichem ^^abeln unb Veffermiffen bofumentierte.

3ur 3<^it crfd)eint eö hoch rnoßl am rid)tigften, bie immerhin großen

Vorteile, melchc mir gemonnen hab^*^/ bolbigft auß3unußen unb 311

entmicfeln, unb nid)t mie in Mamerun ben iKioalen eß 311 iiberlaffen,

bie 'Jlußbeutung beß .'öinterlanbeß unß miß ben J^-ingern 311 3iebcn.

Älcin^'l>opo fann mit bem gemonnenen $>interlanb beß red)ten Cmo^
Uferß jeßt 311 einer gan3 anberen (!'ntmicflung gebracht merben unb

in 3anfannc 'Dfangu h^ßen mir einen für ben Harmoanenhanbel ber

^>auffa außerorbentlid) mid)tigen Vunft gemonnen, ber im ©ettbemerb
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mit cHrat)d)i groftc 'l'ortcitc bringen fann. Jyreilid) mit Unjufricben-

l)eit iinb .'onnbe in ben 0c^ooft legen ift nichts 511 erreichen, 'l'or

nllem brängt olle^ auf eine (rinigung mit Gnglanb in bem 3innc,

bah ?)cnbi unb £alaga alö unanfechtbare^ (^gentum erhalten.

X\c "Jiachridjten über 2amott| finb bahin ju DemoUftänbigen,

.

bah eine fran^öfifdie (Srpebition unter I^^onhoure oon ber Glfcnbein^

füfte abgegangen mar, um mit ihm 'r^erhanblungen an§ufnüpfen. Tci*

AÜhrer uerlieft am 18. September Satama^Sufuru, nachbem er bic

!i?eitung an 31('. 9iebout übergeben hnUe unb fam am 4. Cftobcr

unnerrid)teter Sache nach 03ranb=^ahou ^urücf. (5nbe September

griff Samorn nach ber ben Gnglänbcrn beigebrad)ten ’Diicberla^c

(f. 'lir. 11) ben Kapitän ^3ranlot in ü^ohoro im Öobi-^^anb über^

rafchenb an unb Demid)tetc feine Knippe. 'üJlan hoffte ber

Cffi.^ier nod) in (Befangenfd)aft lebt. 5tcbout muhte auf 2ßcitcr^

führung ber ^llerhanblungen nun ner3id)ten unb ging nad) Atonbiofi

in 33aoule jurücf. 5ln ber Äüfte fotl Samori) allenthalben Spione

unterhalten, meldie ihn oon allen Unternehmungen ber Molonialtruppen

in .Henntniö fetjen.

Gine ruffifd)e geographifd)e Grpebition unter 'I'imitrioff ift

3lnfang '3bücniber in Mairo eingetroffen, um nad) furjem ^lufentholt

nacl) ^Jlbbiö^^3lbeba 511 gehen. Sie befteht auö Cffijicren unb einigen

jungen l^euten auo St. ^.^eteröburg.

Gin Sportomann ")üd)arb 5Öahrmonn, ift in biefem IKonat

oon 'IlUen nad) 'Jlben abgereift, um eine Gppebition burd) baö Somali-

l'anb nach bem 'I'JebbSdiebeli unb in bie !L'anbfd;aft ^urfa an ber

abeffinifchen (Slren^e 511 unternehmen. ^]ioccf ift neben ^agb bic

Sammlung natimoif)enfd)aftlid)er unb ethnographifchcr Dbjefte für

l)cimatlid)e 3lnfialten.

Gbouarb aoci (oergl. ^Kr. t)), toeldier mit einem 5luftrage beö

franjöfifd)cn (^louoerncmento Gnbe ^Ulai oon 3otnba am Sambefi auf^

gcbrod)eii loar, fd)reibt am 7. o'di oon "Jlbercom am ^'anganjifa.

Gr fud)t einen neuen 2i^eg jum Alongo unb raill auf einem unerfun-

beten 'I'3egc nad) {yi*<i^5öfifd)'.Hongo gelangen. Ta feine beiben (Ge-

fährten franf()eitol)ulber lunfehren muhten, ift er gan^ allein unb

muh feinen iMuftrag bio Gnbe beö ^c^hi^eö auögeführt hoben.

^ie Grpebition 33^hogle (f. 9ir. 0) oerlieh I^^oongo in ber

Dichtung auf ^^raA^aoille unb ben 2fchab^See. 5luf eifernen jerlegf

baren ^'Sooten ging fic ben Cuiliu Ipoauf, nahm einige gebilbete

Gliohammebaner oerfd)iebener ^Hallen, mehr alö *20() fd)ioer ju be^

fd)affenber ^’räger unb 2o 2^onncn 2^aufd)ioaarcn mit unb eiTeid)te

53ra,^äaoille. -5)ier enoartet !^J3^hagle feinen (Gefährten '43onuel De

'.Uteji^reo, toeld)er nad) A'roori-eid) jurüeffehrte, um eine '^Nerftärfungo-

Grpebition auö3urüften, um bann ben Ubangi hinouf5ufahrcn.
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3iüei britifd)cn Cffi,gieren, l^conavb unb ift cö c\c=

lungen, oon Cpobo (CSalabar) bis naef) S3cnbc uor^ubringen , ber

^auptftabt bcö J)cibnifcf)cn ^^Jomabenftammeö ber '^Iroö, rceicber biö()cr

ber 5luöbc^nimg beö §anbdö (pnbemb im ^l^ege ftanb.

gourcau bicit in ber 'i^arifcr ©eograpbUrficn (^c|cilfd)aft einen

'l^ortrog über feine oerfiid)te 2:urd)qiierung ber Snbora uon ^Hgerien

nod) bem "^liger. (ir ift wenig über 3Un ef ^>abjabi binauögefommen.

Pic afiifianift^e 'gtefigioit.

ilon 2* Jvi^obcniuö.

(3cbliifj.)

J'od), wie gefngt, nod) ift nid)t .Sllarbeit unb uollfommcneö "licrs

l'tänbniö für bie Siseltaiifdiaming biefer i^rimitiufteu gewonnen, wir

mü)"fcn imö begnügen, bie gönnen in ben entwicfelteren 3infd)aiiungcn

511 erfennen, bie auf bie animaüftifeben (sjebilbe 5urücf5ufübrcn finb.

C^ö ift uon ben religionö'pf)ilifopbifd)en gorfd)ungen uerfd)iebentüd)

uerfud)t worben, in ben primitiuen 5lVIlanfd)auungen einen ftrengen

^)iegeln folgenben Seelcnwanberungögloubcn nacb^uweifen. 2i^ie in

üielcm, ift man nud) barin 511 weit gegangen unb bat fd^arfc

gren^ung bort angenommen, wo fie nid)t eyiftieren fann. gragloö

haben ja fultureü böd)ftel)enbe ^tötfer mit ben animaliftifd)en 2rabü

tionen auö alten 3citen fid) fo abgefunben, bafj ein geregelter gönn-

wed)fet, ein füBanbent burd) mehrere ^iergeftalten eingefept würbe.

Xaö ift aber nur ein ^luöwcg logifd) mebiticrenber ll?enfd)cn, bereu

fonuentionelle Sinnesart eo uerbot, bie fd)einbaren ober offenbaren

5lNiberfprüd)e in ber 'ii>eltanfd)auung burd) ^lufbebung unb 3treid)ung

eineo 2 eiteo ber 'Dtotiue 511 beben.

Cffenbar nun gebt bie 3(bärfc beö iTenfeno bei primitioen ^iölfern

nicht fo weit, baf) fie bie 3d)wierigfeit refpeftioe baö 'i^roblem cr^

fennen, baö barin liegt, baft eine 3eele einmal ino (5)eifterlanb ucr^

trieben ift, bann aber wicber im 3tab, im 3d)äbet, im ilogel, in

ber (Sibed)fe, im Toten 2 c. wohnhaft geglaubt wirb.

'Me fd)on erwähnt, gehört ber afrifanifd)e Totcmioinuo in ben

3kreid) beö '^Inimaliömuö. Totemiftifd)c (^)ebilbe im Jltabmcn ber

3tammeöbencnnung, ber 3pcifeuerbotc pcrfönlid)cr unb erblid)er ’illrt,

3tammeöeinteilung 2c. laffen fid) in 3üb;, 5umal aber in ^iöcft^

3lfrifa nad)wcifen. .*pier finben iich in uerfchicbenen 3tammen ,^er|‘treut

glcidje gamiliennamen. Cberguinea liefert bie trefflid)ftcn ^eifpiclc.

^unbcv 53üffcli, Öeoparbens, 3d)langen;, .Hapen^, ^.Jtffen? 2c. gamilien

finb oertreten in jum Teil in grober Entfernung wohnenben gamilien.

^Jllle 3)titglicber beö gleid)cn Totemö, wenn auch nid)t beö gleichen

3tammeö, betrachten fid) alö oerwanbt unb bürfen nid)t heiraten.
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Xk Qiiffaücnbe (irfd)cinung, bofe boo 2kt, bcfjen 'JZamcn eine

gamilie träßt, nid)t üou ben ilHtglicbem bcrfcibcn cer^ebrt lücrbcn

barf, tt)iib ben 2ßcg rocifen föuncn, auf bem ber fonberbore (^jebrouefc

entftanben ift. Xic ^batfad)c, ba& 2^icrc in biefer intcnfiocn

bao ioäialc Sieben bccinflnffcn, beutet in bic 3^it bcö 3Inimaliömiio,

bic 'i)(uöbilbung ineift in bie [)errtd)cnben Ü)taniomuo.

I^ie glcid)e Grfabning mad)en mir bei ^ctrod)tung ber (iin^cls

bilbungen. gd) crmäi)ne bic ganani)mi)t()c. gault ber Äabaoer, fo

treten .^iöüriner an üerfd)icbenen 3teÜen auf. (Sine teid)t üeritänblid)c

^beeenuerbinbung bat 5U ber 9tnfid)t geführt/ bafj biefe ein5igcn

l^ebeiücfen in bem toten .S^örper bie Präger beö Sebeno beffetben/ b.

b. bic gnforporationöform fein miifjten. Xer mabagaffifd)e (**)lnubC/

ber and) in 'il'eftafrifa feine Sinologien bett, bem sufolge biefe 'Iltobeu

5U (Sibed)fen aufn)od)fen, erinnert 511 fel)r an bic Sluffaffungömeifc

ber aninialiftifd)en 6pod)e, bie S.1letcftnorpbofen jeber 3^*1 enoartet/

um nid)t alö bio in biefe 3^it 5urürfgebcnb angefeben 511 merben.

S(cl)nlid)e SJtetamorpbofen toud)en nielerorto auf. ^coparben

bctrad)tct man allgemein argmöbnifd). (So bcrrfd)t ber (Slaube/ bao

feien 'lUlenfdieii/ bie jeitmeilig ben Mörper nerlaffen bitten/ um in

biefer C>3eftalt ('>3emaltafte an S^efeinbeten auo^ufübren. ^'en C^Uiebeni

gemiffer gamilien fd)reibt man bao '^iermögen 511 , fid) in .Hrofobilc

ücnnanbcln ,^u fönnen/ um geinben bergeftalt nacbuellen ;^u fönnen.

S-l^enn id) bic Sliiobilbung biefer gbeen in 3pcifcücrbotcn auf

ben '.UJiiuiomuo 5uriidfübre, fo lege id) bem bie (Srfenntnio ber (Srnt?

n)irflungögefd)id)te ber (Sntbaltungögebote 511 grunbC/ mie fie oben

angebentet nnirbe. ü!eoparb unb .Mrofobil merben gcrabe beöbflib mit

3orgfalt getötet/ meil fie 3rt^‘berer/ b. l)- (^iciftcr l^ebenbcr ent=

balteii/ bic (Sibcd)fe aber gcfd)ont/ ba ber (%'ift eineo 'llerftorbeneu

fie belebt. 3o mug beim and) baö totemiftifebe 3peifet)crbot auf

S^e.yebnngen 5111* ^‘otcnmelt binmeifen.

Xie l'oangofüftc liefert bie auOgebcbntcftc Slcibc berartiger S.ler;

pflid)tungen
.

3^i bem totemiftifd)en 3peifeoerbote tritt nicht nur

baö pcrfönlid)C/ bei ber (33cburt oom (^janga l'|>riefter) oerliebene/

fonbern ber Ü^tanit/ ber non Mranfbcit/ bic alo (Sinmivfnng feiteno

unjnfricbcncr 'ilerftorbener gebeutet mirb/ befallen ift/ nimmt nod)

ein meitcreo in foldicm galle auf fid). Sluf biefe Icbteren möchte

id)/ el)c eine beffere reutung gefunben mirb, bic totemii'tifdien S.Vt-

pflid)tungcn, bic in bem unflaren (Gebräu bcö Slnimaliomuo aufge-

maebfen finb unb cr|*t ber fefteren fo^ialen (^3lieberung jüngerer Stilen

ihre heutige 0>3eftalt uerbanfen, jurüdfübren.

3ie t)crfd)iebenen .Urcifc oon Slnfd)auungen beo Slnimaliömuo

finb S.^ariationengruppen einzelner SDlotiue. Xk mci*fmürbige Sluf;

faffung non ben räuberifeben ^'coparben unb .Hrofobilen mirb burd)

bereu '^lerbcrbcn bringenbe (^jelüi'te unb Ütlorbanfcille erflärt/ bic 33er?

meibnng beo gleifd)eö uerfd)iebener SlffcnarteU/ burd) bie beunrubigenbe

Ü3cenfd)ciüibnlid)feit, ber infolge biefe alo gcftürjte SÖlenfehen ober

'^lorfabren angefeben merben. Unter bic X\m, bereu böb^t'^

bcutung für baö (53ei)'teoleben in ihrer ISigcnfcbaft alo Opfer beginnt/
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9c()ört üor allen ^inc^cn baö 3d)iücin, bann and) bao ,§nl)n. 3)ic

3!^icrc, bie beim ^J’otcnfeftc ücri^cbrt inerben, finb (Eigentum beö

'^^erftorbenen , benen baö Jyleifd) alö ^'otcnmitc^ift ,^n teil inirb.

2)ie .3d)äbcl inerben aiifbcinal)rt. Sic nehmen eine -^^ebcutnng an,

bie ber Jik^iebunet 511m ^'oten cnt)prid)t. T'ic 3d)äbelbcinc inerben

5liniilet, Aloiniminifationöraittel ber (^ieifter, nnb fo (gleitet ein iHeflcrlid;!

non biefer Cpferbcjicbung in baö alltäglidic ^eben; bao Cpfcrticr

geniefit eine fteiniffc "^(c^timg.

3ic bol)c :iJkbcutnng beo 5ml)ncö ift nur in gciniffer 33c5icl)nng

auf feine ^^ebcutniu] alö Dpfertier ,V‘''ücf5ufü^rcn. 3[Uclmel)r haben

fich in il)m alle 5^al)ncn ber ^l^ogelinpthe nereini^t. I'ie CS'ntftehnn^

bcrfelben, bereu primärer Sinn ift: ber 'l^ogcl trägt bie Seele nad)

bein 2'obc ber Sonne nad) ino 'senfeito — , ift nid)t fchiner ncr;

ftänblid). 2^iefe ^ierc, bie mit anfd)einenb übernatürlid)cn Hräften

fid) nid)t nur in bie i^iift fd)iningen, fonbern jur Sonne empöre

fteigenb, ncrfchminben , müffen bein 'Jlnge beö '®lblingcö auffallen.

S'cm primären Sinn ber 5?ogelmi)the entfpred)enb , inirb bem
Toten ein .'ouhn auf bie 'iUmft gebunben ober baö lilMut eineö .sSahneo

auf fein (‘»3rab gefprengt, „auf bag er ben Ü^erfd)iebenen in bie 3ßelt

ber Toten geleite." Tie '.Jlbinanblungen biefer 'i)lnfd)auung enbigen

in un,wählbaren "-l^ariationen. ^^nädift inirb bem 3.?ogel, ber bie

Seele fortträgt, and) bie -l)(ad)t .^ugefdirieben, ben Weift inieber 5111
*

(S'rbe 511 führen. befprengt ein *i}lhnenbilb mit .soühnerblut ober

inirft ein geopferteö .'oul)n in bao hohle innere eineö fold;en, um ben

Weift in bao .sSoljbilbnio herabjurufen. Tann muH ber fo mit ma^

niftifd)er 'Jlnfd)auung auogeftattete 'i>ogel baö Crafcl fünben. Tie

^lUrfung nerfd)lucfter .'oühnerhaut jeigt ben Sd)ulbigen an. JCbcr

bem .'buhnc inirb ein Tranf nerabfolgt. Tb eo biefen non fid) giebt

ober nerfd)eibet, geigt ben glürflichen ober unglürflidien '.)luogang

eineo Unternehmeno ober einer Gegebenheit an.

^DHt bem ^id)te finb bie Gögel in mehreren ^;)lnfd)auungen in

Gegiehung gebradit. Ta ift nor allem bie 'Dh)the nom Weinitternogel

511 ennähnen. lUlit ben mäd)tig auögebehntcn Sd)iningen nerurfad)t

er ben Tonner, mit bem Sd)iiabel fd)leubert er ben Gü^. ;3ft ber

am Tage, im Sonnenfdiein auffteigenbe Gogel ber bie Seele inö

3enfeitö fülirenbe, fo bringt ber fd)eue 'Diad)tnogel fie auö bem

Seclenlanb gurücf. Tie Gerallgemeinerungo= , '^Ibfladmngoluft l)«t

barauö gemad)t, bah Tagnögel (.'iMihner, Weier, Störd)c) Sn^orpo^

rationoformen ber Seelen finb; '3iad)tnÖgcl finb Die übel inoÜenber

unb ungufriebener 5lngel)Öriger. Ta ber ,'öahn ein Tagnogel — ber

ben Tageoanbrud) nerfünbenbe — ift, barf er nad)to nid)t frähen.

Gr inirb, incnii er fo gegen baö GJefen feiner 5lrt hanbelt, nernid)tet.

'i)Uö Omen inirb aüerortö Gogelfchrei unb Gogelfhig gebeutet.

Gin cigeneö rKcid) b*cr nigritifd)cn 5Infd)ammgen beinol)nt bie

Sd)lange. Sic bietet eine Tobcomi)tl)e. Tic Wottheit frug: iner

inill nid)t fterbenV 3Uleo fd)lief auger ber Sd)lange. Tic antj

inortctc: id)! Taher muh allco fterben biö auf bie Sd)langc, bie bie

•Öaut incd)felt unb ineitcrlebt. Sie ift balier bie einig junge, fie ift
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in bcr 'iliatiir baö l^icrfnial bcö 'iJjcrbcuö unb Gntftcbenö. bcn
mttniftifd)cn 'Jln}d)auuncicn ift fic ^nforporationöform ber 5ll)ncn.

3ic teilt bio’c 3!^cbeutunq mit bcn in fllcid)cr Sl^cifc mic fie über
bic 5)üttcnbäd)cr binlnifd)cnbcn Gibcdifcn. Xic 3 iiti*öidid)fcit ncmifTcr

3d)Iaiu^cnQi1ciu bic |id) fo^ar füttern loffcn, bic gälii(^fcit, )ld) ohne

Süftc fort^iibemcgcn unb baö il'cd)fcln bcr iSaut bat il)ncn eine hohe
3tcllc ücrfd)afft. 3.^iclcrortö mirb Gingebenbeö über einen umfangs
reichen 3d)lan(^cnfnltuö berid)tct.

I'ie ^l'Jaffcn bcr ij'ierc, .'öörncr, .Urnllcn oon ‘^Intilopcii^

l^'oparben, Gbern merben alo 3lmulettc oud) 'il'affcn in bcr

anfd)auunq btr ^3teger.

5. ^uixave unb fofave JlnfclJauung.

G3oIbcrni fac^t, c\aii5 3(fi‘ifa taii
5e bei 9iacbt. ift infofern

midjtifl, alö bamit natiiröcmäfe eine 2kad)tun^ bcö "^Jadjlgeftimcö,

beö ^Dionbcö, .s‘>anb in -VSanb pcl)t. G3rohc gefte merben jnr '?teumonb=

jeit gefeiert. Tann mirb getrommelt, getankt unb gefungen: d}iögc

mein Öeben fid) fo erneuern, mic bu bid) erncuerft.

"IlUr betreten jegt baö (Gebiet ber bol)en 5lnfcf)auungen, bao

gelb bcr 5becn, bic mciter reid)en olo 511 ber Beobachtung einzelner

unb Tcutung einmaliger Greigniffe. Tie höbe ^Il?cltanfd)auung genc'

ralifiert, fafd ,^ufammen, befdiäftigt fid) mit bcr ©nippe ber Gr?

fd)cinungcn ftatt mit bem cinselncn galle. Tie nicbere '^Infchauung

liefert bic 3lntmortcn auf bic gragen, bic beim 3d)icffale bcö gnbii

oibuumo fid) aufbrängen. Tie l)ob»^ ^Jtnfdiauung mcife oon Sufti-

tutionen bcr ^^latur 511 berid)tcn.

Tic erfte Gtappe ber böberen tDhitbologic bat fid) nod) nid)t

über bcn ^iJianiömuö erboben. 3ie fucht nur erft nach ben Bc^

5iebungcn beö ^Vkuifchen jur 'Jiatur. 'gn ber Tobcömpthc oerfnüpft

fie baö 3d)icffal bco 13(cnfd)cn mit bem bcö llionbco. Tic gormcii

bcr 3)h)tbe, mic fic in 3übafrifa mehrfach micbcrfcbrcn, finb fefunbarcr

t)iatur. Taö bemcift baö Borfommen bcr Gbamaelconö, bao auö bcr

3onncnmi)tbologic 511 ftammen fd)cint unb baö Gingreifen bcö .'jSafen,

baö auf Bolföetbpmologic 5
urücf

5ufübren ift.

'^lud) bic lunaren %ifcl)auungcn merben i)erftänblid)cr unb flarer

merben, menn bie ^Dintbologic ber Bufdimänncr unterem Bcrftanbniffc

näher gerüeft ift. Tao .^>auptmotiu bcrfclben aber, bag, mie ber

Bionb, and) bao ^I3lcnfd)cnlebcn abs unb ^unimmt, febrt immer

micber. 3päter, in ben her folarcn Tid)tungen, treffen mir,

menn and) nid)t in 5lfrifa, fo bod) in C^canien unb ".)(merifa, bic

lebte 3pur biefer d)h)tbcn in ben giguren, bic alö lebenöfeinblid),

alo ©egner bcr lieben fpenbenben 3onncnbclbcn bem H^ichte nachftcÜcn

unb Tob bringen; baö finb bic auöflingenbcn 'DIclobicn bcr lunaren

B>cltanfd)auung.

3u bcn folarcn 3Infd)auungen leitet unö ber J^^icbeö^

mptlien herüber. 3onne unb 'Bionb finb ein l?iebcöpaar, baö in ber

ginfterniö in lüicbcöluft uerfinft. Tic 3tcrnc finb ihre Älinber.
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JtqcjIoö ()at bic beo 3tubiumö flaffifcftcr "Dtiitbologie eine

gro&c tDJcuflc ^ciftrcid)cr iinb finniger Jbeen gebracht. Tic Jynnbas

mente bei* Sonnennu)tl)cn finb aber merfinürbiger 51^eifc nid)t aufge^

fiinben morben. (So flafft eine gemaltige Sücfe i^cn 'l^ölfevn,

bie eine reid)e 2^id)tnng non Sonnengöttern iinb Sonnenbelben befiben

unb benen, bic bie .'oötjepimfte ber foloren ^l(nfd)Qunng nod) ni^t

errei^t i)oben. (^ilänjenbe, poetifd)e, prnnfenbe (Sr
5
ät)tiingen, mic fic

bie (^3riecben, 5(egi)pter unb '^.^o(i)nefier in groger JüÜe binterlüffen

t)aben, bürften nid)t alo bie erften (Srjeugniffe ber fotoren SÖelt-

cmfc^QuungOepodjc ongenommen merben, loie eö fölfdilid) gefc^ef)cn ift.

Tie Samenförner ber folaren ';)(nfd)aiinngoiüeife fielen in baö

(Srbreid) beo SÖianiomuö. -Me im primitioften Stubium ber Ü)lenfd)

fein 3[Befen unb bao ber ^Tiere ibentifijierte, in fpätcrer fein

3d)icffal an baö beo ^Itonbeo fettete, fo gab er, alo er fein Ringens

merf ber 3onnc 5umanbte, feinen 2oten baö 3d)icffal, bao ber

3onnc miberfä^rt. (Sr begann bie (Snneiterung ber "Ii>eltanid)auung

mit ber (Sinfd)altnng ber folaren (Srfd)cinungen in ben DlaniomuO.

Jnbem bao 3d)idfal beo 3terbenben mit bem Untergange

ber Sonne in 3iif«n»«c»l)ang gebracht mürbe, entftanb naturgemäu

bie 5lnfd)auung, baf? bic Seele bcö Sterbenben ber Sonne beim

Untergänge folgt. Xer 'Ülcnfd) manbclt auf ber Sonnenbahn.

alten '^3end)tcn mirb oon '^ienin erzählt: nach bem (^Jlaubcn ber (Siiu

geborenen lebten bic 'i'crftorbcnen in ber Sonne. lii>obetl teilt auo

"lllt:.Slalabar bao (SJleichc mit. Sic Seele eineö Mranfen lieg fid)

nicht mehr jurücfhalten, fonbern flog auf ^ur Sonne.

Sie "ih'Mc nun, über bie bie Sonne cim ,'pimmel entlang cilt^

ift and) ber ^|^fab ber 'l'crfiorbcncn. Ser ausgeprägte Sonnenl)clb

il'cftafrifao fteigt aud), mic mir fpätcr fel)cn merben, an einer .Ücttc

in bic Siefe. "lind) in anbcrcu Sonnenmnthen fchrt biefc ^3ahn

micber, mcnnglcid) in oeranbertcr (^icftalt unb ocränbcilem Sinne.

3um 'l^cifpicl ftcllcn fid) oielc (5ül)e bic fd)cinbarc '13emcgung ber

Sonne alo einen fortgefepten .Stampf um ben ^Jk'fip ber 'iltärme unb

!l^id)t fpenbenben cineo ftarfeu 'l'olfeo im li^H'ften mit einem fd)mäd)eren

im Cftcn, meld)eo bicfclbe an baran befeftigtem Seile 511 fid) 511 pichen

fud)t, üor. Sa bic i^eute im 'l\>eftcn fteto geminnen, aber menn

fie ermübet nad)to fdjlafcn, bie im Cften bie Sonne mieber 511 fid)

pichen, fo miebcrholt fid) täglid) bic 'J3ro5cbur oon neuem. Ser
Strief, an bem bie Sonne hin unb her gezerrt mirb, ift eine faft

unfenntlid) gemorbene (sjcftalt bei* Sonnenbahn. — Sie 'Dtabagaffen

erzählen oon filbernen Reihen, an benen bie Soten jur Sonne empors

fteigen. (Sine l^eid)enflage ber ^iSaguto lautet: il^mn ein Seil oom
,V'>immel hernieber hinge, mürbe ich hinauffliimnen, mürbe id) fteigen

unb bort mohnen. Saran fd)licgcn fid) bann bic Sagen oon ben

Seiten an, an benen im 'Anfänge ober in alten Seiten bic Htcnfd)en

himmelan unb himmelab flcttern fonnten.

Ser folare ^Hnimaliomus lägt bic Seele nicht nur an ben Striefen

5ur Sonne empor gelangen, fonbern biefe '^lerbinbungomittcl bicnca

ihm and), menn er bie Seele 511 fid) micber herab,^^ichen miü.
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Ä^ill bcr einen (^)eift befragen, lo begiebt er fid) in

feine, i'ütte, non Deren ^ad)fpiue eine .siette b^^fabbängt. biefer

rüttelt er, bio fid) ber (^)eift berablüfd, tnorouf er fid) mit ibm
nntembet. (So giebt fenier eine geiniüe 5lrt 3dmüre, bie bie

(S'igenfdiaft bi^ben, ben Präger mit ben 'tej'torbenen in i^k^iebung

511 bringen. (Sine meifje Morallenfettc, bie ber ^l^riefter um ben .C*alö

trögt, bient bem bag bie (^Jottbeit an ibr bevobfteige. Xa-^

mit ift ein nngerorbentlid) nndiligeo .'^inbcglieb geinonnen. ©eitbin

über "Jlfrifn nerbreitet ift eo 3itte, alo 3cid)en bcr Trauer einen

3trid 511 tragen. Unfd)mcr erfennen mir in bcmfclbcn bie 3onnen-

babn micber, auf bcr ber Tote ino ^enfeito, miö bem jenfeito

rücf in bao Xicofeito iinb 511 feinen fid) nad) ibm febnenben Sinters

bliebenen gelangt.

".Jlber nid)t nur im 2 rauerftricf fönnen mir bie „ftilificrlc"

3onnenbal)n erfennen. l^n Tabomc finb biefe 3tröngc, an benen

bie (Mottl)eit fid) in ben 'j^riefter binablögt, 511 "i)lb,^cid)en gemorben.

Tie '|>rieftcr bcr einzelnen C^iötter ^eidtnen fid) biird) bie oerfebiebene

^’jufammenfebung ber 3d)nürc unter einanber auo. Jemer finb

3d)iiüre unb ")iingc and) .^»ol)eito5eid)en me(tlid)er ?(rt gemorben.

(Sine auberorbcntIid)c faum jufammen baltcnbe AÜÜe non „3tricf;

SJlmulettcn" ftebt in inniger ^k'jiebung <^u biefem S>(nfd)auungofreifc.

;3rgenb eine Straft foll b^i’^tbi ober fortgclcitct ober and) fei'tgebunboi

merben.

Unter ben anberen 5ablrcid)en (Srfd)einungcn, mio benen bcr

(Sinflng bcr folarcn auf bie maniftifdic '.Jlnfdjauung bernorgebt, bc;

tone id) befonbero bie 3d)icffalc nad) bem Tobe. Tao 'i'crfinfcn

beo 3onnenballeo ift i'tcto non einem rcid)cn Sltii)tl)cnFran.^e ummoben.
.soicr bat fie einen Mampf 511 befteben. ')iot loben bie flammen ber

mütenben 3treiter am .’oorijonte empor. Tie nad)folgenbcn 3eelcn

fömpfen in gleid)er 2iteife mit Tl)or? unb .V'öblenmöcbtern. (^inc

,^meite '^luffaffung lögt bie 3onnc am .f?ori,^onte ücrfd)lungen merben.

S)lud) bie 3eelen merben non ben (Sjottbeiten ber Untennclt uer^

fd)tungcn. 3cl)r intereffant ift bcr Uebergang biefer S)lnfd)auung in

ben ^tereid) ber "^lierjaubcningomntbcn. ^Jllo ein 5>öuptling bcr

Ufofi nad) bem (Sinrüefen bcr ^tafelet* SOiiffionare in il)ren .'pauptort

ftarb, marb bem Itüffionar "Jlutenrictl) bcr ^^>m*murf gcmad)t, er l)öbc

bie 3eele beo ,S>öuptlingo „gegeffen''.

Ta bie 3onnc mcig ift, merben and) bie bcrfclbcn folgcnbcn

3celen alo meig gebad)t. SlTfit biefer (Srfenntnio mag ein alteo

'^(roblem geloft fein. (Suropöer mürben megen ibrer meigen 5)aut

alo (N)ciftcr 'l>erftorbener, cbenfo bie bUlfarbigcn "^Ubino alo gciftcr=

artig angefeben. Tie Tl)atfad)c crmöglid)t eo and), ben Urfpnmg
einer meit burd) ^.}lfrifa oerbreiteten SDh)tbc auf^ufinben; id) meine

bie lyigtbe non ben fd)mar5cn unb meigen SOlenfd)cn. golgenbe 2co;

art ftammt non ben Ufern beo S)ijaga:

Tic ölteften SDlenfd)en fagen im SÜUttclpunft bcr (Srbc. 3ic
mnren föinmtlid) fd)mar^d)öutig. S)llo fie auoeinanber gingen, mugteu
fie 5unöd))*t burd) einen ghig maten, um fid) ju mafd)en.
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ßlücf lunren bic 'i'orcltcni bei* Sieger bem 3 d)Iafc fef)i* ergeben, eilten

baber nidit [ogleid) 511m J^liif} iinb Crt ibm* ^Ikftiinimmg,

fonbern idjliefen weiter. "Ikirn Gruiad)cn fal)eu fie, bag alle übrigen

Üd) fd)on jenfeito beo befanben iinb non bem 'il'affer meife

iinb rein gemorben roaren. "Jtun eilten and) fie 511m 3trome, ge^

iiiabrtcn jebod) 511 il)rem 3d)recfen, baft fein ''Ikii bereito auogetroefnet

mar unb faum nod) einige %^üben enthielt. 3n ber .t>aft ftolperten

fie unb fielen in bie ü?ad)en, infolge beffen if)rc ^>änbe unb Juftfoblcn

benebt unb baburd) etmao gebleid)t nnirben.

.,'sm ge)d)lüffenen :*)iaum, im tUJittelpunft ber CSrbe, mit ber

3 d)UHir,^e, alfo mit ber 'Jiad)t beginnt bie 3)h)tl)e. 5Öeip fteigt bie

3onne empor, rcenn bie iltenfd)en auf ber ^.Il'anberung im 3tromc

fid) meip mofeben. !Tem bellen ^agc folgt bie bunfle
''

3tad)t, fo ben

bellen bie langfdjläfrigen fd)iüar^:\en iüZenfd)en. — 3d) ermäbne biefe

4}h)tl)e, bereu uollfommene I^öfung nur an ber $>anb mebrercr 'ller^

fionen gelungen ift, nur mieber, um ju geigen, mie '.Jlfrifaner infolge

beo ftänbigen “^^etoneno ber maniftifd)en '-l^e^iebungen alle *i)lotiüe ber

hoben in bie niebere "Iliptbologic herabgejogen haben. Tiefen fefuns

büren ^Uiptben gegenüber ift bie ;]abl ber primären 3onnenfagen in

'.Hfrifa fel)r gering. (5 o foll eine ''^.^robe pon fold)en and) folgen.

Ter befterbaltene 3onnenbclb ber 5lfrifaner ift 3cbango, ber

33 lit5
' unb Tonnerj^ott ber “^laruba. Gr bat brei Jvrauen, Jvlüffe;

unter benen Cpa, ber öliger, bie erfte ift. Sic folgen ihm ftetö.

Sein Sflapc, S3 iri, bic J'inftcrniö, gebt in feinem befolge.

Ü)lan cr.^Üblt, beuor er (^5ott gemorben fei, fei Sdjango ein

Honig unter ben 3 terblid)cn gemefen. To habe er einen ^ilalaft üon

^JÜkffing unb uiele bärtige '|>ferbe befeffen. Gr jeiebnete fid) alö

.t>errfd)er burd) eine gemaltige (^3raufamfeit auö. Te^balb bcfd)loffen

feine ©ropen, ihn 511 uertreiben. '^luf ber trennte er ficb in

einem gropen ^ll'albe oon bem lebten ihm treu gebliebenen Sflauen.

^Jlad) einer Seile fud)te ihn ber Sflaue, fonntc il)n ober nid)t finben.

Tie l3tad)rid)t brang in bie Stabt, moraufbin fid) bic i^camten beö

.*dcrrfd)cro aufmad)tcn, nod) bem ^llciid)uninbenen 511 fabnben. Gnblid)

fanben fie eine tiefe (Srubc, auö ber bao Gnbc einer eifernen Mette

berüorragtc. Sic fonnten laufd)enb Sd)ongoö Stimme in ber Tiefe

ücrncbmcn
;

bort l)iaab mar er 511 ben Toten geftiegen, ihr Jürft bin^

fürber 511 fein.

^Jlad) einer jmeiten 'Iterfion mor Sd)ongo, bei* ,t)crrfcbcr, ber

Sohn bcö .t^immclögottco Cbutallo. Gineö Tagcö empfing er uon

biefem ein müd)tigcö 3aubennittel , baö ben, ber bauon geno^, bc'

fübigte, jebmebe^ ^^inberniö 511 überminben. Sebango uerjehrte ben

gröpten Teil unb gab ben rMcft feinem Scibc Ci)o, mit bem 3luf^

trage, ihn 511 üenuabren. Sic aber ap bcnfclbcn. Sic gcmöbnlicb

Dcrfammcltcn fid) om näcbftcn 3Jlor^en bie Gblcn unb .t>üuptlingc,

^Hat 511 pflegen. 5Ulc fpradben nod) cinanber. i)llö bic iKeibc, baö

Sort ju ergreifen, an Sd)ango fam unb er ben ü)Junb öffnete,

feblugen glommen auö feinem 3}hinbc. To befiel olle ein gcmaltigcr

Scbrccfcn. Taö ©Icicbc gefebab, alö Cpa bic grauen bcö ^alaftcö'
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fd)clten ipoüte. Xa crfanute 3d)ango, baft er ol6 (^ott nicm«nb

untcrtban fei. (5r rief feine brei Jt'nucn sufammen, nabrn eine lange

(Sifenfette in ben "JÜhinb, ftampftc auf ben ^oben unb flieg, alö bic

(Srbc fid) öffnete, mit ilinen in bie ^iefe. T'ie G'rbe fd)Io6 fid) micber

;

nur baö CSnbc ber itette blieb am U'agcölidit.

3ie lebte ber befannten 3cbango>ih)tbcn barf al6 bie roid)tigftc

bc5cid)net merben.

3eit 3d)ango mit feinen brei Jvraucn in bic (Jrbc geftiegen mar,

fam er oftmalo jur ®elt 5
urücf. (SincQ 3ageö, alö er in ber ll'icfe

bic Cua gcfd)olten batte, meil fie non feiner iiicbi
5in gcftoblcn b«ttc,

unb fie, erfd)rccft burd) feine (^)emaltfamfeit, uon bannen gcflobcu

mar, fud)tc fie 3^Uliid)t bei ihrem :^^nibcr, bem (^)ottc Clofun. 3o=
halb 3d)ango uon ihrem 9lufenthaltc gehört hatte, that er einen

heiligen 3d)iinir, fie fo 511 fd)lagcn, bah Hc feine 3trcid)c ihr Lebtag

nid)t üergeffen follc. ^^Im ndd)ftcn 93torgcn ftieg er mit ber

3onnc empor, folgte bcrfelbcn ben ganzen ^ag, Imdcr feinem

älVibe hcreilcnb, unb erreidite mit ihr am 5lbenb ben -^.Uab. mo
,'oimmct unb (Srbe fid) berühren, (ir ftieg hinob in baö ^anb

feineö 3^^ruberö Clofun. ''illö er beffen ‘'l>ala)'t cn‘eid)tc unb bafelbft

Cna erblicfte, mad)tc er ein grogeö Oiefdirei unb uicl ^Semegung.

(Jr ftür5te uormärto, um fie 511 ergreifen, bod) Clofun hielt ihn feft.

2iUe bie jmei miteinanber fümpften, lief Cna mit ihrer 3chmc)‘ter

Clofa (ber l^agune) uon bannen. Clofun, fchenb, bafj Cpa entfd)lüpft

fei, gab 3d)ango frei, ber, ergrimmter benn norltcr, brohenb unb

flud)enb hinter feiner J^rau herlicf. Csn feiner 3l^uth rip er 3^äume

red)tö unb linfö nom 21'egc mit ben ©ur^eln auö. Cna fah nom
.'oaufe ihrer 3d)meftcr auö, mie 3d)augo über bie ^^äufc ber Lagune

bahin ftünnte. ^ii>o()l miffenb, bap Clofa fie nidit 511 fd)üpen uers

möge, begann fie bic 5vlud)t non neuem unb eilte an ben Ufern

entlang ,^u bem "^.Uapc, mo bie 3onnc untergeht.
iHlö fie fo non bannen rannte unb 3d)ango hcidenb unb brüllenb

hinter ihr her hepte, ftiir.de fie fid) in ein .sömiö, baö am SGC^ege ftanb

unb flehte ben l^tann, ber barin mohnte, um feinen 3dnip an. Cieö

mar .t'uifi. .'ouifi fragte, maö er, ber tUlenfch, gegen 3d)ango auö=

rid)ten fönne? Tod) Cna gab ihm non ber "Di'ebijin, bie fie bem
3d)ango geftohlen hatte, 511 effen. Carauf marb .6uip ein Crifcha^

(eine (^Jottheit) unb nerfprad), fie 511 nertheibigen. ".}llö 3chango*

näher fam, rannte .sjuifi 511 ben 5^änfen ber l?agunc unb 50g einen

mächtigen 3^aum mit ben ^ll>ur5cln auö bem ^-i^oben, ihn gegen 3d)ango

in ber ^uft fd)mingenb. Ca fein meitcrer ^aum in ber ^}lähc mar,

ergriff ber rafenbe (^)ott baö 93oot beö ,*puifi unb fchmang eö gleich

einer .Heule. Cie beiben 'il^affen fauften gegen einanber unb 5er'

fplittcrten. Cann rangen bic beiben Crifd)a mit einanber. glammcn
fd)lugen auö ihrem "JDhmbc unb bie ^üpc traten flaffcnbe 3palten

in ben '-J^oben, mährenb fie fid) hin unb her fchlcuberten. Cer .Hampf

mährte eine 3cit/ olpte bah ber eine beö anbeni ^'>en' ju merben

muhte, biö julept 3d)ango 2Öut erfüllt, einfehenb, bap er hintergangen

fei unb fühlenb, bah feine Hräfte nad)lichen, auf ben ^^oben ftampfte.
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darauf t{)at bic Grbc fid) auf uub £d)ango fidjr hinab, öuifi mit

^cnintcrj^iehcnb.

Schanno ift nad) meiner 5(nfid)t frac(lo6 ein Sonnenhelb. (5r

mof)nt in einem blinfenben (^rjmetalle, baö ift bie 3onne. 'J>ferbe

unb @efd)ininbigfeit finb meift ^efibtümer ber 8onnenbelben. ^^ie

^unfclbeit folgt ber (^iottbeit alö ihr 3flaoe. ben brei [jkx

miebergegebenen ttitnthen finb ^Mlber beö 3onneniintergange6 511 er^

bliden. Xie .Hette, bie auö ber ß3nibe ragt, ift bie 3onnenbal)n.

3d)ango ift ber 63ott ber ^oten. 2öir fahen fdjon, baft ber "Dtaniö^

muö unter folarem tinftuffe ben 3aß ge,zeitigt h^^t: bie 3eele folgt

ber 3oiine.

Gö ift hier nid)t ber ^|.Uab, auf alle Gin,^elheiten unb "l.^arallelen

in ber afrifanifd)en , nod) menig befannten "l^hithologie hii^Sinoeifen.

?sch betone nur, bah hie 3}|ebi5in unb baö 3i^t*bcrmittel bem Jveuer

in ben 5cuerbiebftahl''J.1ti)then anberer "l'ölfcr entfprid)t. 3ie gemährt

bie .straft, alle ct>inberniffe ,vi überminben unb nad) bem (sjenuffe

flammt bie l^ohe auö bem l^hinbc. Xa?> ift bie (sjlut ber auf* unb

untergelicnben 3onne.

51^ic gefagt, ift bic le^te bie fd)önfte ^Oli)the. 3ic ftellt bie

gan,!^e 3onncnfahrt eineö ^“ageö bar. 3ie beginnt mit bem 3'iebs

fmhl ber tDlebi^in refpeftiue beo Acuerö ba, mo bie 3onne aufgeht.

Xcx (^)ott folgt bem 3onnenball bis ,^um 5lbenb. "^(n bem ^.Uahe

mo bie 3onne untergeht, entfpinnt fid) ein grimmiger ftampf. 3d)ango

mirb befiegt, er ftampft auf bie Grbe unb finft in bie ^iefe. — ^ie

3onne ift ermübet, fie geht unter.

3d)ango ift nid)t ber einjige uno au6 ':)lfrifa befannte 3onnen;

helb, menn and) ber am flari'teu auögeprägte. Gö finb J^agmentc

folarer (^)eftalten auö “illtci't; unb 3übafri!a befannt. menigen

Linien mag ein fold)eö 33rud)ftücf auö 3übafrifa hier ffi.vsicrt merben.

illon einem gemiffen .slSubeane erzählen bie ÜBafuito, ein ‘i3ctfd)uanen=

ftamm, fvolgenbeo : Gin ungel)eureö ^ier, .stammapa mit '3iamen, neD

fd)lang einft alle 'Ulenfd)en. '3iur eine blieb übrig. 3ie oer^

barg fid) forgfältig nor bem lltenfd)cnmorber unb brad)te in ber

il'orborgenheit ein ilnäblein ^ur ^ß>elt, baö mar munberbarer SBeife

mit einem fö)'tlid)en .'balögefd)meibe ge^siert. 3ic trat nor bie 2l)ür

ber ännlid)en .l^ütte, um ein menig 3troh 5ufammeiv^ufud)en. 5llö

fie mieber .surürfam, erfchraf fie arg, beim baö 5tinb .vmbeane mar

fd)on
,
Stirn auögemad)fcuen l^ianne emporgefchoffen. .'öubeane 50g mit

einem ".yieiler auö, .Hammapa ju töten, marb aber non bem Ungeheuer

nerfd)lungcn. 'Dht bem ^Üleffer bohrte er aber ein ^^od) in 5tammapaö

Allagen, morauf alle ^IUenfd)en mit ihm mieber anö 2'ageölid)t burd;

bie Ceffnung hei’auofamen. —
2)aö piüblid)e iUufmad)fen ift baö ÜJterfmal nicler 3onncnl)elben.

^ie 3onnc fteigt fchnell am "borgen empor. ®ie 3onne mirb

5lbcnbö non ber Grbe ober ber Jinfternio nerfd)lungen, fo aud)

.tiubeane. 'Jim 'JJtorgen aber bohrt .'pubeane ein !^od) in ben 'Dtagen

beö Ungetümeö, burch baö er l)crauöfd)lüpft. — !^er Jlnfd)luh an

ben 50laniömuö ift auch htet geboten, ^ie bic 3onnc abenbö ncr^
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fd)Iimc]en inirb, fo mid) bic 3celcn bcr '^'crftovbcncu unb in ^cr

^Dii)tlic alle ^DJcnfd)cn.

'Jluo bem Hrcifc bcr folarcu ^}tn)d)nuungcn gcl)l nun bic 3d)öpfuugiö^

nii)tl)c l)cmor. ^ic Ii?cSart bcr '})oruba lautet: ^iinmclöj unb (rrb-

(^ottl)cit lagen im ^Infangc in einer 5lalebaffc bid)t auf einanber qe-

preftt. (S'ö entfpann fid) ein 3trcit, luobci bcr .’oimmelögott bcr

(^iöttin ein 5lugc auorlH. Xa fprangen bic 5lalcbaftcnberfcl auöcin=

anbei* unb cö marb 2ag.

riefe 3d)öpfimgömntl)c ift nid)tö anbcrcö alö ein al§ einmalige^,

Pcrgrbpcrtcö (ireigniö, ein in bie 'l'crgangenl)eit uerfepteo "^ilb bcö

täglid)en 3onnenaufgangeo. bei* "Juidjt liegen .v>immcl unb Grbc
bid)t aufeinanber geprefd. ^k'im mm bcr Grbgöttin im .Mampfe

baö '^luge auögeriffcn mirb unb eö ^ag mirb, fo licifet bao, baf; bic

3onnc im ''ilufgangc fid) emporringt.

bei* glcici)cn ^l'cife mirb and) baö Untergangömotin bcr

folarcu llh)tl)cn in bic Moömogonic eingcfd)altct. '-lUclerortö mirb

er,dil)lt: '^?or langen feiten lebten fd)on einmal 3}lenfd)cn auf bcr

Grbc. ra marb bcr .v>immcl l)erabgeftür5 t , morauf alle Ü)knfd)cn

crfd)lagcn mürben raö ift bao tägliche 5licbcrfinfen beö .l*>immclö

auf bic (Erbe, menn bie 3onnc untergebt.

3um 3d)luffe biefeö ^^lbfd)uittco fei barauf bingemiefen, ba& bic

Umfebrung bcr folaren Untergangomptbc and) eine 3age bcr Etlicnfd)cns

entftebung ergeben bat. 3ni ^obe uerfinft nämlid) bie 3ccle mit

bem rageögefiini im gclfcn bei* 3onncnl)öl)lc. ^Infange aber

gingen bie ^Ilicnfdicn auö einem 3tcin ober einer .t)öl)lc bi'i'üor.

Ucbcrblidcn mir bic gati
5
e iHeibe bcr auö 5lfrifa befannten

folaren "^(nfd)auungen unb ilintben, fo fönnen mir fagen, bap mir

in maniftifd)c formen aufgclöfte J-ragmentc einft nollenbctcrcr, flarertr

C^iebilbc allgemein finb, bafj biefe unö anncl)mcn laffen, baft einft ein

5Mocf folarcr ^ieltanfcbauung unter bic 5Ifrifancr gcfcblcubcrt fei,

beffen 5crfplittcrtc, einzelne rcile afrifanifd)c 'Ü%fmciftcr in afrifanifd)-

maniftifd)c ^'vorincn umgearbeitet bf^ben.

O. 5>ic Ö>öller.

3d) miÜ bict* auf bic grage, ob man bei bem gcmaltigcn Hebers

gcmid)t bcr nieberen 5lnfd)auungcn überhaupt mit oollem ;)tcd)t non

afrifanifd)cn (Göttern fprid)t, nict)t eingeben. T'ic ij^e^cidmungen (^iott

unb (53ottl)cit finb auf jeben Jyall nur anmenbbar, menn man fid)

über ben Umfang bei* maniftifd)cn unb animaliftifd)cn (jUninbjügc

unb bereu Uebergcmid)t flar ift, über biefeö fcltfam ftagnierenbe (’>>es

brüll, auö beffen flüffiger (^efamtheit nur feiten unb nebelhaft fid)

eine einjclnc erhebt.

Xk ^ejeidhnung (^3ott muft um fo norfichtigcr angemenbet

merben, alö biefe (^)ottl)eitcn einmal mehreren unb oerfd)icbcncn Urs

fprungeö finb unb 511111 5meiten l)öd)ft feiten unb nur nebenbei eine

^^icrchrung erfahren.

3d) glaube, mon fonn unter ben ©ötterii brcicrlci 2^i)puö unb

^itftehimgöart untcrfcheiben.
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^ic crftc (Gruppe ber ©ötter entfprofet her nicberen 9)2i)U)oIo(jic.

Gs finb ^albcjötter, ocrgötterlc 5lf)ncn unb §crrfd)er. (5incrfcitö finb

biefe moniftifd^cn (Götter au beftimmte 5?amcn gebunben, onberers

feitö QU bcu KoUcftiübegriff ber ^elfter, ber ^"ob bic ^rücfc

ju biefen 2ßefen bilbet unb ber 2)Ieu)£^ uqc^ Qfrifaui)d)cn i^egriffeu

fc^ou eiumat, uämlidj bei ber ^ergeiftiguug, beu ^ob erlebt bat, fo

ftebt ber Sieger biejeu ©öttcru oft auffaÜcub uabe. 3^ biefeu (^otts

beiten geboren bie gürften oft fd)on ju H^ebjeiten. Gö ift mol)! 5U

bemerfen, bab eine lange Stufenleiter ber ©öttlicbfcit in ber ^cibc

biefer Götter ficb nacbineifen labt.

3m C^egenfab ju ben ©ottbeiten biefer erften, finb bie ®ötter

ber 5U)eiten (§nippe bem “ilicgcr febr fremb. Gö finb ^erfonififationen

beö ununterbrodjenen ^^.Uilfierens , beö 9tbptbmuö in ber Statur, ben

ber Sieger nur abnt, ba er Icbiglid) ben ".)luönabmeerfd)cinungcn feine

33cad)tung gcfd)enft b^^t- bi<^r baö eifeme unburd)brccbbare Statur?

gefep l)cn*fd)t, bot fein Cpfer unb ©cbet 3o>ecf. 3)ie '?(uönabme=

erfebeinungen geboren in eigene .Mrcife. 2^ic (^Jötter biefer ©nippe
merben olö 511 fern, 511 lucnig befannt, 5U glcidjgiltig bejeiebnet, als

bab fic ficb um boö irbifebe Scbidfal fümmeni fönnten.

^ic ©ottbeiten ber britten ©ruppe finb bie foömogonifcbcn

©Otter, bic ber hoben ^Ilh)tl)ologie , Sonneuj, .'oimmelö=, 3Jtonb- 2C.

©Otter. Tiefe finb in 5lfrifa ungemein fetten. 5luf gröbere Streifen,

in' benen fic gan,^ 311 fehlen fd)eincn, folgen nur infelartigc fleine

©ebicte, in benen be befannt finb. ilnb fclbft ba tragen fic nid)t

ben Gbaraftcr fröblid)er, iugcnblid)er Gntmidclung, fonbem finb meift

arg nerjerrt; oft crifticren nur ein5clnc 53nid)ftüde, unb fclbft biefe

finb nod) mit ben garben ber ©öttcr anberer ©nippen übertündjt.

Taö bead)tc man oor allem: Sd)ranfen jioifdjen ben ©ottbeiten

ber oerfebiebenen ©ruppen giebt cö nicht. Tft finb fic cinanber fo

ähnlich, bab loon fic nicht unterfebeiben fann, unb oft finb fic ocr«

mcd)fclt.

^Uclmalö hoben fid) 'Jteifenbe unb iDUffionarc oerlciten laffen,

ben ^tcgcni ctbifd)c ©ötter 5U5ucrteilen. Go mirb ficb ^oid)t nad)s

lueifcn laffen, bag etbifebe Biegungen in allen gefunben gönnen ber

.Uultur Dorbanben finb. 3nunerbin febt bao iÖorbanbenfein cineö

nad) unferen 5^egriffcn über gut unb böfc Urtcilcnben eine etbifebe

Skfiö ber ')teligion unb SScltanfcbauung uorauö, bic ben 'Siegern

nicht cigcntümlici) ift.

Tic ftillfd)nicigcnb faft aUfcitig acccpticrtc ‘'^rämiffe, baft bie

©öttcr ober bic ©ötternamen auf einen ©ottcObegriff .^urüefj^ufübren

feien, auf einer feft ftebenben cinbcitlid)cn 5^afio fid) erhöben, ift auf

jeben galt alö falfcb unb als bic 5^ur5cl ber falfd)cn 5öcurtcitungö=

lueifc unb i^cbanblung ber afrifanifeben ©öttcrlebrc ,^u bezeichnen.

Ginc ganz onbere gragc ift co, ob fid) in '^Ifrifa, in oerfd)iebcncn

©egenben ober über ben ganzen Grbteil oerbreitet, bie gleichen ©öttcr^

namen finben. Tie gragc bot anfebeinenb lüenig '^tuofid)t, bejabenb

bcantiüortet luerbcn zu fönnen. Tenn befanntlid) ift Sübafrifa oon

ben monoglottifd)cn 33antu bcmol)nt. Sic reben eine Sprache, bic
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Tiacf) bem heutigen 3tanbe ber Sprachforfchung in fc^r geringer ^^cjieFiiing

ftel)t 511 benen beö Suban, ber Hottentotten unb '3iorb-'©uineaö.

^rop ber gerooltigcn fprachlid)cn .SUüfte ift cö nidjt fd)roer fefts

jufteüen, ba& ^Hcfte ber älteren afrifnnifd)en O^ottheiten auch bei

fprnchlid) nid)t uemionbten ^^ölfern finben, bag biefe 5iomen aber in

ber gleid)cn 5£>ci)e nur fragmentarifd) unb umgciuanbelt fortbefteben,

rcie bie 5Üh)then unb ^Infchauuugen felbft. T'aö ift nid)t fcl)n>cr ücr^

ftonblid). Gin ^Xblf übernimmt einen (^ötternamen uon einem fremb^

fprad)igen ^l^olfe. 3n feinem SBortfebape ift für ben Flamen feine

Deutung; bal)er mirb eines oerroaubt flingenben 2i^orteö 3inn unb
gorm, uerfd)mol3en mit ber 'JBud)t ber alten (Gottheit, für fie cin=

gefd)altet.

T'od) betrachten mir einige 33eifpiele berartiger ^.Verbreitung.

3ch fd^iefe üorauö, baß r unb 1 gleichmertige Äonfonanten finb, bie

für einanber eingefchoben merben.

Umfulunfulu ift eine (Gottheit ber Äaffemuölfer. Gö ift ber

^Jlltc^^vnte, ber ^Ihnherr. Cmufuru treffen mir bei ben T'amara,

9)hifullu bei ben ^afdiilange als (Gottheiten. OiJulu ift bie (Gott-

heit oben, alfo eine Hintmelögottheit, ber^anjenm; Umfullu merben

bie üon ^^Ihnengeiftcm 5Vcfeffenen an ber Soangofüfte genannt. Gnb^

lid) finbet fich meit im Gtorben ber (Gott, gleid)5eitig ber Hintmel, als

.Huru bei ben ^'enne.

2”fd)ufu ift ber (Gott beö 3bo. 3ein Gtame ift om Untere

laufe bcö Gtiger meit uerbreitet. ®fufu, 3ofoa, 3cafoa treffen

mir bei ^IVölfcrn beo 3uban, 3ufu als (Gott in '3(ngola, 3ofo alö

(Gottheit in 5Vonbu unb Gtupe. ®ie ^-IVertreter 3ofoö in Giupe finb

giguren uon Glffcn, 3d)langen, liegen alfo manis

ftifd)e 3lnfd)auungen bem 511 gnmbe. Hod) intereffonter ^liJcife mirb

ber (Gorilla mit bem Gtmnen 3 0 f 0 oon ben G^tanjema alö Glhnherr

uerehrt. 2'ufu^ 2 ufu mürben bie GBeißen am oberen Hongo,

'^'ofas^ofa (^iropäer unb Gtlbino uon ben 33afuba mit 3d)eu gc^

nannt. (lieber bie ilVebeutung ber meißen garbe unb ber Gllbino

fie()c oben.) 3‘fofa ift bie ^i)tenfd)enßgur am Gtjaßa ’c.

GBir feßen, baß bie (Götternamen nicht bejiehungöloö entftanben

finb, fonbern auch heute noch ihre ^IVcrmonbtfchoft nicht oerlcugnen

fönnen. Glm d)arafteriftifd)ften ift oieHeicht bie ^Verbreitung bcö

befannteften (Göttemamenö ber Hottentotten, ^fui ©oab. ^cr Giame

fehrt uerhältniömäßig menig ueränbert am Äongo (2fd)ifob) unb im

3uban (GHefob, Giiefoab, Gtieforum 2c.) mieber. !^ie il'holfochc meit

uerbreiteter, uennanbtfchaftlid)er formen ift natürlich bann, menn bie

Gntftehung ber Gottheiten unterfucht merben foU, uon hohem ffierte,

fie marnt ollerbingö aud) bauor, allju eilig auö bem Gtamen eines

(Gotleö auf feine Gntftehung 3d)lüße ju jießen.

2'er gemaltigen llebermad)t ber maniftifd)en unb rhi)thmifd)cn

Gottheiten gegenüber oerfd)minbet in Glfiifa bie 3«hl ^er foömogonifchcn

(Götter, ^ie G)oruba unb mahiicheinlid) aud) bie Hottentotten bcfiben

nod) erhaltene 3nftemc foömogonifd)er G)h)thcn unb baßer flare Götter

biefer (Gruppe; im übrigen finb fie aüerortö arg uerfümmert.
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7. 5'^ refigiöfe gir^te^ung.

3utn 3d)lujfc roiÜ ic^ no^ hirj auf bic rcligiöfc Grjicbung beö

3nbit)ibuumö unb bcö “iöolfcö ift naturgemäß, baß

bicfelbe bcm ©efamtbilbc bcr 5ßeltanfd)auimg cntfprecbcn muß.

2

)

ie maniftifcben ^Infcbauungen leiten baö ganje Si)ftem, menn
man non einem folcßcn fpreeben barf. 5hir ßier unb ba feßen mir

bie Siebter ber folaren, lunaren unb animaliftifeben 3been ficb im

©runbrnaffer bcö ^IWaniömuö miebcrfpiegcln.

^ic '

4^ubertätöjeit bringt in Söeftafrifa bic geiftige ©r5icl)ung

im beiligen äSalbc, im $ainc ber 5lßncn, mit fid). ^icr nimmt bcr

3üngling ober baö SJtäbcben febmere S3crpflid)tungcn auf fid); fic

müffen im greien fdßlafen, Sölättcr ftatt bcr Scnbcntüd)er tragen,

ungefoebte ^taßrung genießen, ßd) aücö '^erfeßrö cntßaltcn 2c. Sic

geroinnen bic (^ciftergcioalt burd) biefc Gntßaltungen, bic ber unma^

teriellen Sebenörocife bcr ©eiftcr möglicßft glcicß fommen foH. 2)aö

"ißolf crjäßlt fogar, fic mürben getötet unb micber belebt ober, unb

baö ift ein Sicßtftraßl ber folaren 5lnfcßauung, fie mürben gegeßen,

gelangten aber mieber 5ur Dbermelt.

3)

ht bcr (^3eiftergemalt 5ießen bie Jünglinge nun umßcr; fie

finb mie (^ciftcr meiß (bemalt), mit Stroß unb blättern umßüllt,

fpreeßen eine eigene Sprad)e; ba fie ja nid)t meßr bie alten finb,

ßaben fie einen neuen 9tamcn erßalten. ^ie (^eiftermaeßt bcred)tigt

fic, ju fteßlen, maö ißnen in bic i>änbc fällt, ju rauben unb Xöeiber

511 mißbraueßen.

'^luö ber ©nippe biefer gemeinfam ©rjogenen entfteßt bcr ©eßeto
bunb; bic Ü}litgtieber beßclbcn oerfügen, fobalb fic bie 2)taöfen angc-

jogen ßaben, ebcnfaÜö über bie 3}tad)t bcr ©cifter, bic nun oen

feßieben auögenupt mirb, ßier um untreue grauen 511 jücßtigcn, bort

um Scßulben cinjiitreiben , anberen Crtcö, um eine 3uftij ßößerer

5lrt auö5uüben. ÜJtäcßtigc, in bie fleinen Staatömafd)inen energifd)

cingreifenbe gnftitutionen entfteßen ßier, bic oftmalö bic längft in baö

^Jteid) ber gabcl oerfunfene .t»äuptlingömacßt bureß -ißren pofitioen

Ginfluß erfepen.

Go finb bao Ginnd)tungen ber ^Oolfößcrrfcßaft unb nießt, mie

für mand)e gällc allerbingo mit ^)ted)t beßauptet morben ift, lebiglicß

ßierard)ifd)c 3nftitutionen.

5lÜcrbingö ift bie ‘i3tad)t bcr ^f.^rieftcr, bie mir mit bem Äintu-

SS^orte ©anga be^eidinen moUen, eine feßr bebeutenbe. !^ic '.}lrt unb

Stellung bcrfelben ift feßr oft mißbeutet morben. 33ielfad) ift oon

Zauberern gefproeßen, ba mo ©anga gemeint finb. ®ie Griftenj beö

3aubcrerö ift für bie 5lfrifaner ebenfo ocnocrflid) unb in ißren

klugen ebenfo oerbammungömürbig , mie in benen bcö curopäifd)cn

^DHttelalterö.

Gine jmeite für bie ^Beurteilung beö ©angatumö mid)tige gragc

ift, ob biefe afrifanifeßen ^riefter notgebningcn Betrüger fein müßen,
mie eö allcrbingö oftmalö ber gall ju fein fdicint. Gö ift bei Se^

trad)tung ber munberbaren Sciftungen biefer ^JOtenfeßen baran 5U
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erinnern, bafj bie SBiffenfeftoft felbft alö ^Jiotbef)elf ben 3piritiftcn

gegenüber eine oft übematürlid) erfebeinenbe 9}tacbt ber 3luto)uggefrion

jiigegeben f)ot. 5Ufo fonn boö lefete 2Bort über bie „5ktrügereien

ber 3riifd)priefter'' nodb nid)t gefprod)en loerbcn. S3obner uns

ollcrbingö ein fo ootlfommcneö ^ilb ber geiftigen .Korruption an ber

(^olbfüfte entworfen, bafe bort fein über ben ^eftanb ber

2'botfad)en bcn*fd)en fonn. X'ie 5*rage noch ben l^^etrügereien ift aber

gleid)bebeutenb mit ber 3'rügc nod) bem Stanbpunft , auf bem eine

begenerierenbe SÖJeltanfd)auung auf bem 5ßege nad) unten angelangt

ift. !Tabcr bürfen mir mobl anne()mcn, ba& ber (Banga ber "iltegcr

nid)t überall ein 33etrüger ift.

^ic gunftionen bcö ^

4^riefterö erftreefen ficb auf bie i8errid)tung

im Tempel, ^kmadjung ber Crafel unb Crbale unb bie 5tnfertigung

ber 3lmulette. 2)ie 2^empel finb entroeber (^3räber unb (^eifterl)ütten^

lüeöbnlb weift mit 5ll)nenbilbcrn unb 0tammboumen gc5iert fwb,

ober Grbbügcl (T'arftellungen ber 8onncnl)öl)lc) , .^aine, gclfcn,

^3crgfpit3cn 2C. 3n biefe J^empel 5iticrt ber öianga bie ^Ibnengciftcr,

bie entiücber baö 5lbncnbilb, ben $Hatfud)enben ober ben ^Uiefter

begeiftern. :^n ben heiligen ^Itäumen opfert er ben 2'oten beim

^otenfeft ober wenn ein ^Icnoanbter bur^ bie Seele eineö '^terftor«

benen beunruhigt 511 werben meint. ,§ier oerrichtet er bie Crafel

unb Crbalc, beren Jvorm burd) ben itianiömuö, *i}lnimali6muö ober

eine fchwad)cn Biegung beö Jy^iloliönuiö geboten wirb.

Gnblid) bereitet ber ©anga aud) bie ^Imulette. ^iefclben gehören

511m größten 2"cilc bem maniftifchen Kreifc an. Xcv Strief, an bem
bie Seele in baö ^enfeitö gelangt, ber 53aumaft unb bei* Stein, ben

fie belebt, liefern baö 3}?atcrial. Gine jweitc ©nippe oon ^Imuletten

liefeni bie ©affen ber ^icre, bie bem ^Dienfdjcn geiftige Sdmpmittel

werben. 2)er größte unb leßte ^'eil enblid) wirb burd) bie ©orte

i^aftianö crfläii:

„Gin ©egenftanb, ber fid) unter feineö ©leid)en burd) befonbere

Gigenfd)aftcn auö
5
eid)net, wirb bem 5kgcr 51110

per 'pronntttjein in Jtfrtßo.
^evic^tc t>on dcuffc^en enatigeCifc^en '^Uifponaveit.

(Sd)luß.)

4) ^crtc^t bc^ ^^Hfftonat^ (S. C^itialb* .

©ie groß bie Ginfuhr beö i^3ranntw<?inö in Kcta unb im
bcutfd)cn ©ebiftc in ben lebten 3 3<^hren gewefen ift, baoon

hat oon unö niemanb eine 9lhnung. Go fann aber auö ber „Gov. Ga-
zette“ unb bem „X'eutfdjcn Kolonialblott" erfehen werben, ©ir feßen
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nur üon Seit jur 3cit 9on5c iDlaucm öon grünen Miften mit ©in am
3}tccrcöftranb fielen, beögl. oft mc^r nlö 100 göffer mit 9tum.

^n !^cmijo^nö unb 2'inö, melcf)e ©in ober am^ puren Sprit ent'-

galten, ift qu4 fein 3WangcI. ÜJfeiftenö finb eo bie en9lifcf)jf)nm^

burgifd)en ^'ampfer, mcld)c ben Sd^napö bringen, bodf) ou^ bie

^löörmannünie. 5Bic icb b^re, foll in ben Söffern jum ^'cU Sprit

fein, ber bicr bann oerbünnt roirb.
,
Sprit fann man aud) in 3>emi?

jobuö unb in groben ^inö faufen, in biefer iöerpaefung gebt bieö

©etrönf inö innere unb mirb bort je nach S3ebürfniö mehr ober

meniger oerbünnt. '^iurer Sprit foU beöbolb eingefübrt roerben,

meil er ben gleichen be^ablt, mie ber gemöbnlidje Sflum. (Sö

foüte alfo minbeftenö auf Sprit ein böberer 3oöföb fommen.

3abr 1895 finb in .Heta 2 franjöfifdie ginnen, bie oiel Sebnapö

abfebten, eingegangen, ob jebotb bie ©infubr im Sabre 1896 babureb

eine geringere geioorben ift, ober ob bie anberen ginnen mehr abge-

lebt hoben, fann ich nicht fagen.

3u beftimmen, mie grob bie 33eoölferung ift, meld)e ben in

Heta unb im beutfebem ^J'ogogebiet eingefübrten Sebnopö trinft, ift mobt

ein 2)ing ber Uumöglicbfeit. 2öie meit ber ^ranntmein inö gnnere

bineiufommt, ob oueb in bie mobommebanifeben ©ebiete, mo er ja

nid)t getrunfen roerben foüte, meib ich nicht. Sebenfaüö mirb an

Hüftenorten unb an ber Sagime mehr getrunfen, alö im Snneni.

!Taö fommt mobl baber, bab an ber .Hüfte menig unb nur fd)lecbter

'ilalmmein ju befommen ift, unb bab Sdjnapö billiger ift als im

Snnern, mo eö 'i^almmein bie 3}fenge giebt.

Sn 5lnjafo oerfaufen 5 l^cute ben 9ium auö göffern, bie glafdbe

für — 3 "|.knce. Sn ®utc fei ein Ü)fonn, ber 9tum, aber nid)t

mehr oom gab auofebenfe. Sn ^.Jlnjafo unb ‘JlJute merbe feine 3lbs

gäbe befahlt, fo fagt mir ein junger (Ebrift, ber felbft febon mit

Sd)napö gebanbelt bat. ^llon 5lnjafo auö geben nämlich in 3<^den,

menn bie i?agune leer ift, eine grobe EDfenge Dtänner unb grauen,

Sünglinge unb EDtöbeben auf bie Steife nad) ©ute, ®aja u. f. m.

unb oerfaufen ©in unb i)tum. 'i>rofit mad)en fie gcmöbnlid) feinen,

fonbern fommen mit Scbulben nad) ^>aufe. Doch nicht bloö bie

9(njafoer, fonbern aud) anbere, 5. '^1. 'Jltiaoier geben fid) bem Sebnapo?

.t>anbel bin. 'iJfan trifft 3lnjafocr unb 3ltiaoier im gan5cn E^anbe

herum auf bem .&anbel. 59cnn aud) nicht alö bie ein^^igen, fo bringen

bod) biefe oiel Sd)napö ino Snnere. '^er grobte Teil bco '^Irannt-

meinö, befonberö in ben ferner 'gelegenen Sötibcben bcö Snneren,

mirb nid)t burd) ben 3n>ifd)enbanbel gefauft, ’fonbeni bie Seute geben

bireft nach ber .Hüfte, um ihre ^lebürfniffc 311 faufen. 'ißenn man
oon 2l>ute nad) 'Jlnjafo, ober oon bort über bie oorigeö Sabr auö-

getroefnete lüagune nad) .Heta reift, fo begegnen einem oft ganje 3üge

oon Ereilten, auö ^^efi, 5lnfoi ga, .Hpanbo u. f. m., fd)ioer mit

Sd)napö=.Hiften ober Spirituo-Tinö beloben. 'Hon E?ome anö fann

man baöfelbe Sd)aufpiel fel)en. Gö ift nur gut, bab ber 3d)uapö

je mciter im Snneni, befto teurer unb oieÜeicbt aud; befto bünncr

mirb. —
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(^6 unrb behauptet, baf; man einen 9^eiier nid)t betninfen machen
fönne, ober bü6 eo fef)r teuer fommen mürbe. ST'er bicö bef)auptct,

^Ql eö jebenfallö nod) nid)t nerfud)t. 3onft batte er bie ©rfahrun^
gemacht ba&, einen ^teger trunfen ju mod)em mit menig ®elb aiiö'

geführt merben fann. Jd) h«be mehrere Seute auögefragt, unb oon
allen jiemlid) baöfelbe nernommen. Jyriebrid) Momla auö "}lnjafo,

ber früher mit 3d)napö auf ben ^anbel ging unb jept 3d)ülcr in

5leta ift fomie bei* megen ^runffucht entlaffene L'ehrer (Shriftian Ämifi
fagen auö, bap mit 2 , 3, 4 (S3läöd)en (^3in ein Ittenfch angetrunfen

fei unb taumle. 2:rinfe jemanb 1 ganje glafdje ,^u 0 '“i.^encc, fo

fönne er nad) Umflänben fterben. Go gäbe aber aud) ftarfe ^'cutc,

bie 1 trinfen fönnten, bie mären aber bann total betninfen.

'3tach biefem fönnte man einen ^3leger für 25—50 "]3fennig betrunfen

mad)en. 3^er :)üim auo ben Säffern, ber nicht gaii 5 fo ftarf fein

foU, bie glafd)e foftet 25 '^.^fennig, bringe baofelbe 511 fianbe, mie
ber ©in. l^üt 2—4 ©läochen fei einer betrunfen, mit 1 Jlnfchc,

b. h- 6—^ ©läod)en fo betninfen, bap er fchlafe mie ein 'iUeh-

"^Ilfo oud) hi’^f fid) ein "Di'enfd) für 25 ‘‘fifennig einen ftarfen

ÜHaufd) antrinfen.

2}(it bem puren 3prit, non melchcm bao ü^iter etma 1 Ü)farf

foftet, auo bem man burd) 33erbünnen mit 2l^affer 2—3 ^itev

3d)napö h^rftellen fann, mirb eo fid) glei4 oerhaltcn. "DJach biefeu

'Jluofagen fann man einen '3iegcr alfo leicht unb auch billig betrunfen

machen.

3n "3lfabi, ^^Ibo unb 2lnjafo begegnen einem gleid)fallo beftänbi^

S[3etrunfene. ben beiben erft genannten ^Dörfern fonn man faft

nie prebigen, felbft beo Itlorgeno nid)t, meil uiele 2eute befoffen finb.

!3iefc beiben Crtfd)aften finb burch bie 2runffucht gonj henmterge^

fommen. 2)ion finbet in beiben namentlich in 5lfabi feine orbentliche

•Vnitte; fie finb alle in einem folchen nicht

übemoditen fann, ja bofe fie ;^u fd)lecht finb, um auch boö '‘l^ferh

nur höicinjuftellen. 3cbenfallö follte bem 3d)nopohonbel , ber uon

3lnjafo unb ben anbem Äüftenbörfem auo betrieben mirb, Schraufen

gefept merben burd) eine 5lbgabe, melche fämmtlichc ^>änbler ju be=

jahlen höben. ^Ii'enn einmal bie 5lnjafoer„ nor allem aber bie 2lboer

unb “iJlfabier nom 3d)napo Raubet unb trinfen ablailen unb anftatt

beffen ihre ^)ütlen unb ihr Jvelb bebauen, .Honi, 3tocfi)am6 unb anbere

^robufte pflanjen mürben, bann mürben fie halb mohlhabenb merben

unb in .Heta märe nid)t immer fold) eine 5lots unb 2'euenmgo5cit

uorhanben, mie eo in ben lepten Jöhi^cö ber gaü gemefen ift.
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H'erlLS tätten für kirchliclie Kanst
F. 'W. Jollus AfifimaHti

Lgdenitchfld BerHii SW. 12

Westfalen ÄchUtzenstr«-»»« 46/47.

Aelteste deutsche Werkstätten fUr Kirchen - Ausstattung.
~ - V Errichtet 1«»0 ..

—

empfiehlt in stUf^erechteu, litnr;;iseh wfirdi^en au>l korrekten sowie |ireiswert«D

Erzen^nUsen

:

Altar'Decken, Kanzel-, Taufstein-, Lesepult-Bekleidungen, Altar- und
Wandteppiche, Abendmahls- und Taufgeräte, Altar-lä^uziflxe, Altar-,
Krön- und Wandleuchter, Altar-Gemälde, Altäre, Kanzeln, Taufsteine,
Lesepulte, Gestühl, Lieder- und Gedenktafeln. Klingelbeutel, Opferteller,
Opferbüchsen, Kranken -Kommunion -Bestecke, Taschen -Taufbestecke,
Altar- und Leuchterkerzen, Hostien tl,2«'> Mark pro lOOf* StDck), ferner

Talarc, Rarett« und KAIfcheii.
Zaklreiclie gliBzeude ZengnisHe vom Kabinett Ihrer der KaiseHii,

von 7 K. KonsiHlorien, von 17 horuw. Hrrrrn üeneral-Superinteudenten und vou Uber
600 Kirrhenvertretiingea.

Kaialoir, StoffniOMtcr and KoatcnanNchlliire “'VH!
gratis und ftanko

durch daM IlaupthauM in Ettdenitcheld.
Die Berliner Stadtmission hat den Verkauf meiner Fabrikate gegen ihr von »ir

gi<*vHbrten Rabatt ttbernommun und niinnit ebeufalia Aufträge — unter der Adresse

ihrer Buchhandlung (Abtheitung Paramentel. BerLn .SW. 61. .lohanDistiscb 6. — ent-

gegen. die zu Original- Fabrikpreisen au»gefUhrt werden.

Hw Psttember sittgett ira Ha^rsa- nttb rtn-

moUgett ^eHriigrti ritt:

IC'. iCalgcr, Xarmfiabt, l,r>0 3Wf. — .Uafftcrer ilaul itogeborn, .ttambiirg.

3Jtf. — 'IJrof. Olcgclöberger, Wöttingen, *1 ^if. — '^lal)uI)ofipirt OJcifclcr, Sc^erbd,

3 ajjf. — !J. .t». 'Jöcic^arb, 'öcrcfitcsgobcu, H 9Äf. — :Ucg.*3{at Iriniu^, '^.lotSbQtn,

3 'JKf. — ^iaumcifter St^iuar^fopf, Wr.*Cid)tcrfcIbc, T> — J)r. Galio,

*2 Ü)if. — CI), uou 'Hornliaupt, iöcrliu, 3 IWf. — iC. tlogcl, Xresben, 3 3)if. —
<2upi'rintcnbcnt MotberS, Clausthal, 3 — u. 1rotl)a, SKagbeburg, 1 —
‘Tireftor ©ittenbrinef, Unna, 3 'JJif. — I)r. 'iloigt, Cei)nl)aujcn, 5 3Wf. — n'onbrat

Äögel, Sdimerin, 3 iDif. — 'Cforwr 3iotbfu(bö, Jöurgftcinfurt, 2 'iÄf. — Supers

intenbent Scf)celc, Xabmc, 3 'JDU. — ö. '}l. Scl)l«I)tcnbQl, '-öarmen, 10 ä)lf.
—

n. laucnjicn, iBalcfotn, 2 — Gonf.rrHat ®erner, Tcffmi, f> üöif. — Cberft

n. "^oiglG, Teffau, 3 lüKf. — önuptmonn SWüUer, 2iffa, 3 aWf. — Gicneral o.

'JCiHmann, 'glauben, 3 'lÄ. — ^muclicr Cepp, Galn\ 1 — o. 'ÄlocnSlcbcn,

SdjoUcnc, 3 DU. — odirabcr, Srf)iDontc, 2 'JWf. — ^Tau I)r. ^iat)be, Grcfclb,

2 Dif. — M. .Uöpcticn. St^ioerin q. 'IC., 10 3Mf. — Obcrftlieut. o. b. Cfteii,

Stettin, 3 Dtf. — 'IC. ^enemann, lrotl)Q, 3 DU. — "^Ifarrcr #vcUcr, Dierjborf,

2 DU. — De(t)tSann)aIt itroffc, Wörli^, 3 DU. — J^onbrot u. Goffcl, i^^üterbod,

3 Dif. ” %l). Gbriftopl), Sagon, 0 DU. — stiid. in^. :^o^. Il^icinc, ^rcGbcn,

3,50 DU. — Jvclö, iönUenftebt, 3 Dtf. — ’^Jfarrer I)r. .^ietfö, Oloenftcbt, 3 DU.
— Dfarrer iiauffen, .ticrboni, 2,5o Dif. — )^l)- ü- $)cinricb6l)ofcn, 'Diagbeburg,

0 Dif. — ö. iCottcroborf, 'Jtmftabt, 10 DU. — ivrau u. DJci^cr, Diesig, 5 Dif.

— ^rebiger Dcblin, Stargarb, 3 DU. — o. öolöcnborff, Daumburg, 3 DU. —
^aftor ü. Jib^nring, Cangcnl)oljcn, 2 DU. — CberpfiTrrcr .VtoUcr, 'DomarocG, 3 D?f.

— Jrau 0 . Gftorf, 'i^cerfen, 3 Dif. — ^forrcr .Vllcppcl, 59od)um, 3 Dif. — 3^1-

Dfemonn, Cübcnft^eib, 5 Dif. — Girat n. 'ICebel, Sanbfort, 3 Dif. — Diajor o.

Gggcling, l^oridja, 10 Dif. -- 5'^au o. Unni^, :Töbf(^üt5. 3 Dif. — .^auptmann
'•IVrgcmann, Sagan. 3 Dif. — Wcn.«2tcut. o. Doon, ?)icid)enba(^, 10 Dif. —
Goang. ^unb, ^roitfau, 10 Dif. — itforrcr £»cncr, Dioder, 3 Dif. — XioifionSs

Pfarrer Dr. iöranbt, (Mraubenj, 3 Dif. — Dr. Diaubt, CubiuigG^afcn, 3 Dif. —
3- GUlbcmciftcr, Dic^liö, 2,50 Dif. — Dülitär * Cbcrpfarrer Doumcp, Stettin,

3 Dif. — P. Spic§, itreölau, 2 Dif. — 'itfarrcr (Muefrop, X'ebcloio, 3 Dif. —
G, löcrnbt, Dcufalja, '3 Dif. — Senior Ulmer, DJeiltingen, 3 Dif. — 3Bil^clm

(J^ortfe^ung nüdiftc Seite!)
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Naumann, o. 5 IKf. — .'ooltn, ÜJioIbmnn, 3 3W!. — '^^aut

33ranbt, '^lotsbain, 2 i)ff. — CMct).i:Hat ^<rof. iiMcrluiiv Wreiföroalb, 5 'üif.
—

rXob. Tittlcr, .l'^amburg, 10 Tit. — o. ®cloiD»^argcIin, 2 —
Gom.*^Hnt Jvrauj 3d)lütcr, Xrcöbcn, 3 3Kf. — caiid. S?anbioc^r, )i;occum, 3 3Kf-
— Snnbrat u. irifcnbcis, '41ubli\j, 3 SDif. — ^<fancr ^id)tcr, 'liVdcöljaiifcn, 2
llif. — 9)i. ,^orban, Mul)borft, 5 SWf. — ö. ^^orban, MubI)orft, 10 SWf.
— Glei'c, $?nmburij, 2 'Äf. — '^tforrcr 'Jomnfcf)!i, Üliiöiualbc, 3 älif. — ^laftor

"^ippcMu, A-lictl), 3 —
'liiai'tor 2cppicn, il^olbccf, 2 'jjff. — SJiöjor ^cic^mann,

(5öln, •!
— 'i^rcbigcr 3d)aU, Claboro, 3 Dit. — Obcrbürgcrmciftcr Dr. ötcfe,

5ntona, 3 'JKf. — 'illbrct^t rou ^iccflniburg, 30 'Jlif.
- - Xcfart

S'opf, Vcigl)cim, 3 Ülif. 3upcrinlnibcnt öiöffcl, Oiorli^, 3 3)it. — WcI).j'Hat

Jvrand, Vubioigöburg, 100 3Dif. — Atommfncd)t, Oiotcrölcbm, 2 'Jöif.
—

'i^^nftor

Siöttgcn, 2 2)if. — trrc. 'iWagbcburg, Gaffel, 3 31if.
—

'JUi. Gic^enS,

Göln, 4 'Ulf. — '^Iforrcr rHcmmler, il^üc^lingcu, 2 Uif. — Gruft 2öcmc. G^münb,
3 Uif. — '^*ifarrcr 3acf, (Mr. C^rünom, 3 Uif. — '|>farrcr Uccfcnmcicr, Ulm..

3 Uif. — G. vuiibt fei. äl^u)., 4*attingcn, 3 'Uif.
—

'fL^rof. ibbttidjcr, ^agen,
3 Uif. — (Mcueralin u. Mampb' Gbrcubrcitftciu, *2 Uif. — JHcalgpmnafiaUcijrcr

Uad^mann, 3d}alfc, 3 Uif. — CbcTl.«Öcr.*Uat o. ‘i^obcrfer, C Ibenburg, 3 Uif.

— ^<räfibcnt G^örj, Uiaiu3 , 5 'Uif. — o. JHcftorff, l'iubcnau, 10 'Uif. — i'». Gttc,

^yranffurt c. Ui., 3 Uif. — Urcit^aupt, ^omotu, 3 Uif. — Goanget. ^unb,
Urat^, 2 Uif. — ^lofccf, 'Kmtsbnumciftcr, Ubleröpof, 3 Uif. — Stroef, CHotljar

3 Uif. — 'llb. Älopftcd), Giottcöbcrg, 3 Uif. — G. Sdjaf^irt, G., 'lUcigimlj, 3
Uif. — 'Unftor Jöanrfc, 'UJeftenhnoen, 3 'Uif. — CbcrsUcg.*Uot o. Uajjmcr, 2üne’

bürg, 5 Uif. — '^taftor Dr. 'Uicinarbuö, ^lutli^, 9 Uif. — 2ubto. 'Jlcfjr, iUöucn,
3 Uif. — 'Uiin.sXir. Dr. 'll(tl)off, ii^crliu, 3 Uif. — G. S?clb, e^cblanb, ll>

Uif. — Pfarrer Aricbcnrcicb, ^"^acobSborf, 4 Uif. — Senior D. 33cl)rmann, öams
bürg, 10 'Uif. — GJdj. Cbcr^'anb.^Gicr.’UQt Trae^c, Uaumburg, 3 Uif. — Ucg.»

unb 3d)ul0>iat Uiül)lmnuu, Uierfeburg, 5 Uif. — U. Mirmeg, SUucnölcbcnr

3 Uif. — ü. Tciüib'.MrcbÖ, '|lliUtpp§rubc, 3 Uif. — '^Jfarrer Stiefel, Uiüuftcr,

2,50 Uif. — Xinf. Siegert, Gbemni^, 2 Uif. — P. em. £>offbaucr, Xeffau,

2 'Uif. — bcr< coang. '4^unbc§, GQrl5b<^fcu».\.>cImaröI)nufcn, 0 Ulf. —
Per pd^a^meiflet brs ^oangeC.

$vtefwavkett fanMen int Itovembetr ttnb

^ejembet ein:
JyrI. 'Uiaric ^orban, .Siufiborft; 'flfarrocriucfcr ©eig; Jvfou '^taftor Uenuert,.

Uüngsborf: ilonf. »'Hat Uöltiugf, Slanfcnburg; J^rl. ^aric ^orban, Äul)f)orft;

'Unna ®räfin Sd)n>eiuib, ^iergbof; ^sriebr. i'cibfanip, Xiflenburg.

^cunb litten Tauf!

ple p^cififeUttitd.
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